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- Rabbiner

J>r. Meyer in Wegensburg.
Der Inhalt der „ Laubhütte " ist sehr mannichfaltig ; sie bringt ge¬
diegene Leitartikel über das Judenthum betreffende Tagesfragen , be¬
lehrende und erbauende Aufsätze , Predigten , Sabbath - Betrachtungen,
historische Skizzen und trägt so dazu bei, die Kenntniß des Judenthums
und den religiösen Sinn zu fördern . Die „ Laubhütte " vertheidigt
das Judenthum
gegen Angriffe in sachlich entschiedener , formell ge¬
mäßigter Weise .
In Bezug auf Unterhaltung entspricht die „Laubhütte " den höchsten
Anforderungen , die an ein Familienblatt
im besseren Sinne des Wortes
gestellt werden dürfen . Neben spannenden
Erzählungen
bringt die

„Laubhütte " eine interessante Rundschau aus allen Ländern

der Welt , Y

eine sehr reichhaltige Kleine Chronik , die dem Leser Kunde giebt von
den Begebenheiten in jüdischen Kreisen aller Erdtheile .
Die „Laubhütte " erscheint wöchentlich 16 Seiten stark. "C3
Das Quartal kostet 2 Mark . Direkte Zusendung mit Streifband
M . 2,25 . Cultusbeamte zahlen bei der Expedition vierteljährlich nur 1,50 M .
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Im deutschenReich.
Leitschrift
des
Ttulralvereius deutscher Staatsbürger jüdischen

Glaubens.

Erscheint zwölfmal im Jahre.
IV. Iahkg .

Berlin, Januar ,89s.

!lk. 1.

Der Central -Derein deutscher
Staatsbürger
jüdischen Glaubens
am Schlüsse seines ersten Lustrums.

^ ^ ie judenfeindliche Strömung, welche seit zwei Dezennien in
Deutschland den inneren Frieden stört und die Errungen¬
schaften langjähriger Kulturarbeit wüsten Angriffen aussetzt,
hätte sicher nie die jetzige Stärke erreicht
, wenn sich die zunächst
Bedrohten von Anfang an der Pflicht bewußt gewesen wären, selbst
bei der Eindämmung einer so gefährlichen Bewegung thätig zu
sein. Es ist ja richtig, daß diese kultur- und religionsfeindliche
Strömung, welche im schroffsten Gegensätze zu den höchsten sittlichen
Begriffen steht und die allumfassende Menschenliebe zu vernichten
sucht
, nicht nur die Inden schädigt
, daß deshalb ihre Bekämpfung
die Aufgabe aller edelgesinnten deutschen Staatsbürger ist. Immer¬
hin waren die deutschen Inden, sowohl als treue Söhne ihres
Vaterlandes als auch als treue Anhänger des jüdischen Gottes¬
begriffes zunächst berufen
, selbst in die Bresche zu treten, um das
Recht zu vertheidigen
, das mit ihnen geboren ist, ihr Anrecht auf
eine staatsbürgerliche Gleichstellung in dem Lande, in dem ihre
Wiege stand, in dessen Erde ihre Voreltern schlummern
, dessen

sie sich angeeignet , an
sie sprechen, dessen Sitten
Sprache
sie mitgearbeitet , desien Freiheit sie mit
deffrn Kulturaufgaben
ihrem Blute vertheidigt haben . Als Deutsche mußten sie tief die
ihrem Vaterlande angethane Schmach empfinden , daß man ihnen
nicht nur heute noch einen Theil der ihnen kraft Gesetz und Ver¬
fassung zustehenden Rechte vorenthält , sondern auch die ihnen einge¬
räumten und gewährten Rechte von haßverblendeten Leuten beständig
angreifen und bekämpfen läßt!
Diese Empfindung war stets vorhanden , aber der Gedanke der
wurde lange Jahre hindurch niedergekämpft
Selbstvertheidigung
durch das Vertrauen auf die Verfassungstreue und den gesunden
Sinn der Mehrheit des deutschen Volks , besonders aber durch den
Vornehmen Widerwillen dagegen , vernunftmäßig unantastbare Rechte
gegen niedrige mit unreinen Waffen kämpfende Gegner vertheidigen
zu sollen. Alan übersah die Gefahr , daß den böswilligen Wühlern
Anhänger aus allen denjenigen Kreisen zuströmten , in welchen sich
die aus Gerechtigkeitsgefühl endlich zum Wettbewerb zugelaffenen
Juden als begabte und glückliche Konkurrenten bewährten , zumal
ihre Erfolge von den berufsmäßigen Hetzern fast unglaublich
übertrieben wurden , um die schlimmsten Instinkte , Neid , Haß
und Argwohn , zu wecken. Das durch die kriegerischen Erfolge
und die Enttäuschung über das Aus¬
gesteigerte Nationalitätsgesühl
bleiben der erwarteten glänzenden wirthschaftlichen Verhältnisse
begünstigten die Pläne derjenigen , welche sich als Volksretter auf¬
zuspielen gedachten und es thatsächlich dahin gebracht haben,
hindurch eine bedeutende Rolle zu spielen , bis die
lange Jahre
Bewegung ihnen selbst über den Kopf wuchs und sie bei Seite
drängte . Heute schon sind Männer wie Henrici und von Blanken¬
burg so gut wie vergessen, und selbst der vielgenannte angebliche
„Vater des Antisemitismus " , Adolf Stöcker , wird in weiten,
einflußreichen nichljüdischen Kreisen beständig als todter Mann
bezeichnet. Die Drachensaat , welche Ende der siebziger Jahre aus¬
gestreut wurde , wirkt aber leider fort , und schlimmer noch als der
wirkt in der Neuzeit
damals wachgerusene religiöse Fanatismus
der Umstand , daß jene Jünglinge , welche von der blendenden
Beredsamkeit eines Treitschke angezogen , den angeblichen „wiffentschaftlichen Antisemitismus " für echtes Gold nahmen , jetzt Männer
von Einfluß und in Amt und Würden sind. Das Alles ließ sich
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Unschwer voraussehen , wurde aber dennoch lange Zeit hindurch
von den Meisten unterschätzt . Als 1879 durch ganz Deutschland
eine Petition kolportiert wurde , welche die Einschränkung der Ein¬
wanderung
ausländischer Juden , den Ausschluß der Juden von
allen obrigkeitlichen Stellungen , die Beschränkung der Verwendung
derselben im Justizdienste , die Anstellung von nur christlichen
Lehrern in der Volksschule verlangte , erließen allerdings zahlreiche
hervorragende christliche Männer aus den verschiedensten Parteien
und Berufszweigen einen gemeinsamen Protest gegen eine derartige
antisemitische Agitation . Bald darauf , am 20 . November 1880,
erklärte der Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums
Graf
Stolberg
im Abgeordnetenhause ,
daß die Regierung
keine
Aenderung des bestehenden Rechtszustandes (der Gleichberechtigung
der religiösen Bekenntnisse in staatsbürgerlicher
Beziehung ) eintreten zu lasten beabsichtige — daraufhin hielten die meisten deutschen
Juden die Gefahr für vollständig beseitigt . Von den Genuesen
sagte Schiller - „sie meinten , der Löwe schliefe, weil er nicht
brüllte !"
Immerhin ist zu erwähnen , daß doch schön im Jahre 1880
einige deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens
auf die Rothwendigkeit organisierter Abwehr eindringlich hingewiesen haben.
In Folge der Anregung des Prof . Lazarus bildete sich damals
am 1. Dezember 1380 das sogenannte Dezemberkomitee , das bis
zum Jahre 1891 bestanden hat , und dem viele hervorragende
Mitglieder
der Berliner
jüdischen Gemeinde angehört haben,
namentlich außer Lazarus : Berthold Auerbach , StadtverordnetenVorsteher Straßmann , Reichstags - Abgeordneter Ludwig Loewe,
Prof . Dirndel , Geh . Rath Kristeller , Prof . Hirschberg , Julius
Bleichröder , Geh . Rath Lachmann u . A . Die Thätigkeit dieser Ver¬
einigung , deren Bedeutung nicht untersckätzt werden sollte , bewegte sich
im Wesentlichen in den gleichen Bahnen wie diejenige des jetzt von
Di -. Nathan geleiteten Komitee 's . Demgemäß war sie fast aus¬
nahmslos
eine nicht - öffentliche.
Oeffentliche Versammlungen
wurden wohl nur in den ersten Monaten abgehalten , als es sich
darum handelte Mitglieder zu werben . In der zweiten Hälfte der
achtziger Jahre , als der Antisemitismus
sich aus dem öffentlichen
Leben mehr zurückzog, wurde auch die Bethätigung des DezemberKomitee 's eine schwächere. Dian sprach es als leitenden Grundsatz

4

3m deutschen Reich.

aus , daß von jüdischer Seite nichts geschehen dürfe , um die an¬
scheinend zusammensinkende Gluth nicht neu zu schüren. Als dann die
Konservativen sich den Antisemitismus zu eigen machten und das
Tivoli -Programm
aufstellten , wurde bic . Notwendigkeit
einer
gesteigerten Aktion nicht verkannt . Dies führte dann auch nach
längeren Verhandlungen zu einem Aufgehen des Dezember -Komitees
in das noch jetzt bestehende Komitee zur Abwehr des Antisemitismus.
In zahllosen Versammlungen ist von den Antisemiten aber
immer wieder „die Judenfrage " diskutiert worden ; in massenhaften
antisemitischen Zeitschriften , Broschüren , Flugblättern
ist das Juden¬
thum rastlos bekämpft worden ; beständig wuchs die Zahl der
Wanderredner , die dort , wo Juden wohnten , dieselben geschäftlich
und gesellschaftlich zu boykottieren suchten und , wo wenige oder
gar keine Juden vorhanden waren , wie in vielen Orten in Sachsen
und Schleswig -Holstein das gläubigste Auditorium
fanden , weil
dort die Grundlosigkeit der Verleumdungen schwerer erkennbar war.
Die Ursache, daß die maßgebenden Kreise dieser Wühlerei ruhig
zusahen , war
wohl die von antisemitischer Seite
genährte
Täuschung , der man sich lange hingab , durch den Antisemitismus
der Sozialdemokratie den Boden abgraben zu können . Daß dies
weder die Absicht der Antisemiten war , noch ihrer Fähigkeit entsprach,
hat man zuerst dort eingesehen, wo die antisemitische Bewegung
Dank der geringen Zahl und der Zurückhaltung
der jüdischen
Bevölkerung die größten Erfolge errang , nämlich im Königreiche
Sachsen . Nachdem die Antisemiten dort den Sozialdemokraten
nichts angethan und nur in konservativen Kreisen Mandate er¬
gattert hatten , schnitten die sächsischen Konservativen zwischen sich
und der deutsch-sozialen Reformpartei das Tischtuch entzwei , leider,
ohne deshalb zunächst den so wenig staatserhaltenden Antisemitismus
zu verleugnen.
Was die deutschen Juden vorzugsweise veranlaßte , für ihre
Vertheidigung keine Hand zu rühren , war die Verehrung für die
hochgesinnten christlichen Männer , welche in der Zeit ernster
Bedrängnisie mannhaft für die Mitbürger jüdischen Glaubens ein¬
traten . Unvergesien soll es bleiben , daß Männer wie Rudolf
von Gneist , Dubois -Reymond , Georg von Bunsen , Mommsen,
Rickert u . A . m . die Abwehr des Antisemitismus für ihre Menschen¬
pflicht hielten , unvergesien , was der „ Verein zur Abwehr des
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" durch Herausgabe
des „ Antisemiten -Spiegels"
geleistet hat und durch die von ihm herausgegebenen „Mittheilnngen"
noch leistet ! Aber
diese
humane
Arbeit
Anders¬
gläubiger
überhob
doch
nicht
die
Deutschen
jüdischen
Glaubens
der Pflicht
, selbst
für ihre
bedrohten
staatsbürgerlichen
Rechte
einzu¬
treten
, in der
Stunde
der
Gefahr
die
eigene
Haut
zu Markt
zu tragen
! Angesichts des Edelmuths
der Anderen war es um so unwürdiger , sich als Klienten vorsichtig
in wohlgedecktem Hintergrund
zu halten und Andere für sich
kämpfen zu lasten ! Eine solche mattherzige Thatenlosigkeit einer
halben Million Menschen mußte schließlich selbst die vertrauens¬
vollsten Vertheidiger an der guten Sache der Emanzipation zweifel¬
haft werden lasten . Der christliche Deutsche mußte zuletzt irre
werden an dem jüdischen Deutschen , der sich stillschweigend verhielt,
wenn man ihn als vaterlandslosen
geduldeten Gast bezeichnete,
trotzdem schon so viele Dezennien vorher der charaktervolle Vor¬
kämpfer der Juden in Deutschland Gabriel
Niesser
erklärt
hatte : „ Wer mir den Anspruch auf mein Vaterland
bestreitet,
der bestreitet mir das Recht auf meine Gedanken , meine Gefühle,
auf die Sprache , die ich rede, auf die Luft , die ich athme . Darum
muß ich mich gegen ihn wehren — wie gegen einen Mörder ."
Wir müssen
uns wehren , wir selbst,
gegen diejenigen,
welche wieder mittelalterliche Zustände herbeiführen möchten, die
uns zu Heloten herabwürdigen
wollen , die unsere Mannesehre,
unsere Religion und religiösen Einrichtungen beschimpfen, unsere
Person und unser Eigenthum
bedrohen . Wir müssen
uns
wehren mit allen uns zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln,
insbesondere aber durch den lautesten Appell an den bestergesinnten
Theil des deutschen Volkes , der die Rückkehr zum dunklen Mittelalter gewiß ebenso verabscheut wie den offenen oder auf Umwegen
bewirkten Bruch verbriefter Rechte ! Der Gedanke , daß die deutschen
Juden
in ihrer Gesamnitheit aus ihrer mehr als bescheidenen
Zurückhaltung heraustreten müßten , um selbst energische Abwehr zu
üben , gab sich zuerst in den Breslauer akademischen Kreisen kund.
Eine
zündende Kraft
erhielt er jedoch erst durch eine von
Di -. Raphael
Löwenfeld
verfaßte Schrift „Schutzjuden
oder
Staatsbürger
? " Nicht
alle darin
enthaltenen

6

)m deutschen Reich.

Darlegungen
fanden allgemeinen Anklang ; wohl aber stimmten
zahlreiche Glaubensgenoffen den Schlußsätzen zu, in welchen jene
Schrift gipfelte.
Diese grundlegenden Sätze lauteten:
1. Wir
Staatsbürger
2.
anderen

sind

nicht deutsche Juden ,
jüdischen
Glaubens.

sondern

d e u t sch e

Wir
brauchen und fordern als Staatsbürger
Schutz
als
den
der verfassungsmäßigen

keinen

Rechte.
3 . Wir gehören als Juden keiner politischen Partei an.
Die
politische
Anschauung
ist wie die religiöse
dieSachedesEinzelnen.
4 . Wir stehen fest auf dem Boden der deutschen Nationalität
',
wir haben mit den Juden anderer Länder keine andere Gemein¬
schaft als . die Katholiken und Protestanten Deutschlands mit den
Katholiken und Protestanten anderer Länder.
5. Wir haben keine
andere
Moral
als unsere anders¬
gläubigen Mitbürger.
6. Wir verdammen die unsittliche Handlung des Einzelnen,
wes Glaubens er sei, wir lehnen
jede Verantwortung
für
die Handlung
des
einzelnen
Juden
ab und
verwahren uns gegen die Verallgemeinerung , mit der fahrlässige
oder böswillige Beurtheiler die Handlung des einzelnen Juden
der Gesammtheit der jüdischen Staatsbürger
zur Last legen.
- Von einer kleinen Anzahl angesehener Mitglieder der jüdischen
Gemeinde
in Berlin
wurde
auf
dieser Grundlage
am
5 . Februar
1893
in der Wohnung des Kommerzienraths
Julius
Jsaac,
Victoriastraße
12, der

Ceutral
-Ukreiu

deutscher Staatsbürger jüdischen

Glaubens

in 's Leben gerufen . Die Anwesenden erklärten sich damit ein¬
verstanden , daß die Erhaltung
des „ Vereins zur Abwehr des
Antisemitismus " , welcher auch mitten im öffentlichen Leben
stehende Nichtjuden umfasse,
ebenso wie
des . im Stillen
nützlich wirkenden „ Komitee ' s zur Abwehr " durchaus wünschenöwerth fei, daß aber außerdem für die deutschen Staats¬
bürger
jüdischen Glaubens
ein
weithin
sichtbarer
Mittelpunkt geschaffen werden müsse, von welchem aus die Ver-
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theidigung unserer Rechte systematisch geleitet und im vollen
Lichte
der Oeffentlichkeit
unverzagt geübt würde . Von
dieser Centrale müsse jeder , dem nur wegen seines jüdischen
Glaubens
Unbill widerfährt , Rath
und Beistand
erhalten.
Die vorbereitenden
Arbeiten , um welche sich der bekannte
Professor
der
Psychiatrie
an
der
Berliner
Universität
Dr .
Emanuel
Mendel
besonders
verdient machte, nahmen die nächsten Monate in Anspruch . Nach¬
dem die Organisation
im Herbst des Jahres
1893 vollendet
war , übernahm den Vorsitz im Vorstand der jetzige Privatdozent
an der Berliner Universität , Dr . 5DJortin
Mendelsohn,
den Vorsitz in der für die Vereinsthätigkeit besonders wichtigen
Rechtsschutz - Kommission der Rechtsanwalt
beim Kammergericht,
Dr . Eugen
Fuchs . Die Leitung des Kronenstraße 22 II ein¬
gerichteten Vereins - Bureaus
wurde zunächst dem Schriftsteller
Isidor Fränkel übertragen.
Mehrere *darauf in rascher Folge in Berlin veranstalteten
Vereinsversammlungen
erregten in weiten Kreisen das lebhafteste
Interesse . In der am 30 . Dezember 1893 abgehaltenen ersten
General - Versammlung
erstattete der Vorsitzende , Dr . Martin
Mendelsohn , den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Jahres¬
bericht , welcher später unter dem Titel „Die
Pflicht
der
Selbstvertheidigung"
als Flugschrift gedruckt und massen¬
haft verbreitet wurde . Die lichtvollen und erwärmenden Aus¬
führungen dieser Schrift haben dem Central -Verein zahlreiche
Mitglieder
zugeführt . Eine ähnliche Wirkung erzielte der in der
ordentlichen Versammlung am 16 . April 1894 durch den stell¬
vertretenden Vorsitzenden , Rechtsanwalt
Dr . Eugen
Fuchs,
erstattete Bericht
über
die Thätigkeit
der Rechts¬
schutz - Kommission.
In
diesem ebenfalls als Broschüre über
ganz Deutschland verbreiteten Bericht wurde u . A . gesagt:
„Unsere Sache wird es fein , darzuthun , daß der Jude von
heute nicht mehr der Jude des Ghetto ist, sondern wie jeder
andere Staatsbürger
Anspruch darauf hat , daß sein religiöses
Empsinden nicht verletzt und daß mit dem Strafschutz wegen Auf¬
reizungen zum Klasscnkampfe nicht gewartet werde , bis Gewaltthätigkeiten thatsächlich passiert sind. Ist der Rechtsschutz auch
nicht das Allheilmittel in dem großen Kampfe , so ist doch die
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Tragweite seiner Kraft nicht zu unterschätzen. Indem er unlautere
des Volkes durch Ver¬
Kampfmittel lähmt , der Fanatisierung
leumdung und Aufreizung einen Damm entgegensetzt, andererseits
in den Angegriffenen das Vertrauen zum Staat wachhält , werden
die materiellen und geistigen Schäden , die der Einzelne , das Vater¬
land , ja die gesammte Menschheit durch Klassen-, Rassen - und
Massenhaß erleidet , gemildert und cs werden für die friedliche
Lösung der Frage die Vorbedingungen geschaffen."
Unter der Leitung des im Dezember 1894 zum Vorsitzenden
Horwitz,
des Vorstands gewählten Dr . jur . Maximilian
des
beim Kammergericht , wurde die Organisation
Rechtsanwalt
Central -Vereins wesentlich vervollkommnet und gefestigt , und nun
begann ein rasches Anwachsen der Zahl der Mitglieder . Viele streng¬
gläubige Mitglieder , welche sich anfangs ferngehalten hatten , traten
dem Central -Verein bei, da sie die volle Ueberzeugung gewonnen
halten , daß der Vorstand daran festhalte , alle Kultus - und Ritualden Vor¬
fragen den Rabbinern , alle Gemeindeverwaltungssachen
ständen der Synagogen -Gemeinden bezw. dem Deutsch-Israelitischen
Gemeindebunde zu überlaffen , und sich daraus zu beschränken, die
Juden
deutschen
der
Rechte
staatsbürgerlichen
und jedem , welcher wegen seines Glaubens
zu verthcidigen
oder seiner Abstammung gekränkt werde, mit Rath und That
beizustehen.
Zu allen Zeiten war der Vorstand darin einig , daß nicht
und Polizei gerufen
wegen jeden Mückenstiches nach Strafrichter
werden dürfe . Ebenso entschlossen war er aber , unentwegt zu
kämpfen , wo die Ehre des Judenthums verletzt oder der Einzelne
angegriffen wurde . Unbekümmert um
wegen seines Judenthums
hielt der Vorstand des Vereins es für
Erfolg oder Mißerfolg
Pflicht , seine Stimme in Fällen zu erheben , in welchen „ die Juden
ohne Ausnahme " als Raubthiere und Betrüger bezeichnet wurden,
das Kol -Nidre -Gebet als Beschönigung des Meineids , der Talmud
als Quelle aller Verbrechen bezeichnet, die staatlich anerkannte jüdische
Religionsgesellschaft zu einer „ international verschworenen Betrüger¬
gesellschaft" gestempelt , die mittelalterlichen Ritualmord -Märchen
wieder als verbriefte Thatsachen hingestellt wurden ! In solchen
Fällen war ein entschiedenes Vorgehen unerläßlich , denn wenn
solche Beschuldigungen

ruhig

hingenommen

wurden , wenn keine
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Stimme sich dagegen rührte, mußten die Verleumdungen schließlich

Glauben finden. In den Schöffen
- und Geschworenenbänken
urtheilen als Richter über Freiheit
, Ehre und Leben des Einzelnen
Männer, die häufig nicht erfahren oder nicht vorurtheilslos genug
find, die Berechtigung dieser Angriffe richtig zu würdigen
. Wehe
dem Juden, der Geschworene zu seinen Richtern hat, denen
systematisch das Gift antisemitischer Flugblätter eingeträufelt ist!
Was haben in den Hexenprozessen früherer Jahrhunderte verblendete
Menschen nicht alles bezeugt
, nicht alles beschworen
, und wer
wollte, dieser Schrecknisse eingedenk
, noch rathen, daß man die
antisemitischen Flugblätter nur ruhig
gewähren lasse!
Es würde zu weit führen. Alles aufzuzählen
, was
die Rechtsschutz - Kommission des
Central- Vereins,
im Verlaufe von fünf Jahren unternommen und erzielt hat.
Schritt für Schritt hat sie den Boden erkämpfen müssen
. Als sie
im Anfang ihrer Thätigkeit gegen Beschimpfungen des Judenthums
und seiner religiösen Einrichtungen mit Strafanträgen vorging,
stieß sie schon bei den Staatsanwälten auf Ablehnung
. Später
wurden diese von den Oberstaatsanwälten zum Eingreifen veran¬
laßt, dann bedurfte es dieser Anregung garnicht mehr. Längere
Zeit verging noch
, ehe die Richter ein williges Gehör liehen, und
jetzt stehen wir vor der erfreulichen Thatsache
, daß Reichsgerichtsentscheidungen vorliegen
, wonach der höchste deutsche Ge¬
richtshof
Beschimpfungen
der jüdischen Re¬
ligion unterStrafe
stellt , auch wenn dieselben
sich nicht in rohen Ausdrücken
kundgeben.
Das ist eine nicht zu unterschätzende Errungenschaft
, die weitere
Erfolge verheißt
. Jetzt gilt es weiter zu kämpfen
, denn jede
richtige Rechtsprechung
will erstritten
sein!
Es ist eine weithin bekannte Thatsache
, daß sich die Thätigkeit
des Central-Vereins nicht auf den eigentlichen Rechtsschutz im
engeren Sinne beschränkt hat, daß der Vorstand vielmehr überall,
wo, sei es durch die antisemitische Presse, sei es durch einzelne
Antisemiten
, Juden wegen ihres Bekenntnisses oder wegen ihrer
Abstammung gekränkt wurden
, nach Möglichkeit eingegriffen,
rathend und helfend gewirkt und wiederholt auch durch Eingaben
an Verwaltungsbehörden Abstellung antisemitischer Mißstände be¬
wirkt hat. Er ist z. B. mit Erfolg eingetreten
, als jüdische
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Soldaten auf einer Kontrol-Versammlung von dem kommandierenden
Major verunglimpft
, als bei Ausschreibung einer Arztstelle seitens
eines Provinzialkrankenhauses der Taufschein als Vorbedingung
für die Meldung verlangt wurde; er hat in verschiedenen Öberlandesgerichtsbezirken den anscheinend vom Schöffen
- und Ge¬
schworenendienst absichtlich ausgeschloffenen Juden zu ihrem Rechte
verholfen
; er hat seine Stimme erhoben in Sachen der bedrohten
jüdischen Lehrkräfte an den Volksschulen
; er ist'eingeschritten
, um
die Vertheilung antisemitischer Bücher als Schulprämien zu be¬

seitigen
; er war die Veranlaffung
, daß das Kriegsministerium
gegen die Verleumder der jüdischen Einjährig
-Freiwilligen vorging;
auf feine Beschwerde wurde der Amtsrichter rektifiziert
, der eine
Klageabweisung antisemitisch begründete
; er hat von den Behörden
Aufklärung verschafft
, als Antisemiten den Mord in Rixdorf zu
einem Ritualmord zu stempeln versuchten
; er hat durch wieder¬
holte Eingaben an die Verwaltungsbehörden es dahin gebracht,
daß ein Rangsdorser Gutsbesitzer von seinem antisemitischen
Plakat die demselben einen behördlichen Anschein gebende Unter¬
schrift„Der Gutsvorstand
" und schließlich den ganzen Anschlag
entfernen mußte; er hat nicht nur selbst in zahlreichen
Fällen die Unwahrheit antisemitischer Berichte überzeugend
nachgewiesen
, sondern auch zahlreiche Juden veranlaßt, anti¬
semitische Blätter zu demüthigenden Berichtigungen zu zwingen;
er hat die Ausstellung antisemitischer Reklame
-Karten in den Bahn¬
höfen, das Ausbieten antisemitischer Hetzschriften und Weihnachts¬
flugblätter in den Straßen Berlins verhindertu. s. w. u. s. w.
Was der Einzelne nie vermocht hätte, das hat die Gcsammtheit gethan und soll sie künftig thun: die Abwehr in umfassender
und systematischer Weise üben, die antisemitischen Legenden
überzeugend widerlegen
, böswillige Gerüchte bis auf ihre Urheber
verfolgen
, Verleumdungen festnageln
, an derHa n d statistischen
und historischen
Materials
die landläufigen anti¬
semitischen Behauptungen
, daß die Juden stets arbeitsscheu
, kriegs¬
untüchtig und bei anderen Völkern gehaßt und verachtet gewesen,
als vollständig unwahr erweisen
, dagegen den Nachweis führen,
daß der Antisemitismus nichts weniger als staatserhaltend , vielmehr gemeinschädlich, eine Vor¬
frucht des Anarchismus ist ! In Wort und Schrift hat
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der Central -Verein solche Abwehr zu üben versucht ; er hat dabei
kongruente Bestrebungen nach Möglichkeit gefördert , auch, wenn von
gleichgesinnten Vereinigungen geeignete Flugschriften herausgegeben
wurden , eine größere Anzahl derselben angekauft und in geeigneter
Weise in ganz Deutschland verbreitet.
Niemals verhehlte sich aber der Vereinsvorstand , daß die
Abwehr nach außen nur dann dauernde Erfolge erzielen könne,
wenn gleichzeitig eine Gesundung der inneren Zustände , eine
ethische Hebung , eine Verinnerlichung
des Judenthums
bewirkt
werde . Dieses Streben , diese Thätigkeit nach innen ist in er¬
freulichster Weise durch das gemeinsame Wirken nach außen er¬
leichtert worden . Dadurch , daß im Central -Verein sich zu diesem
Zwecke Männer der verschiedensten religiösen Richtungen , Angehörige
der mannigfachsten politischen Parteien die Hand reichten , Schulter
an Schulter kämpften für ihre heiligsten Güter , für ihre Ehre,
für ihre Religion und für die Zukunft ihrer Kinder , ist mancher
kleinliche innere Zwist beseitigt , das Gefühl der Zusammengehörigkeit
wieder wachgerufen , das Rückgrat jedes deutschen Juden wieder
gekräftigt worden .
Männer , die ihr Judenthüm
fast vergessen
hatten , empfanden das entsetzliche Unrecht , welches ihren Glaubens¬
genossen widerfuhr ; sie stellten sich auf die Seite der Bedrängten,
bekannten sich ^wieder offen als Juden und fühlten sich auch im
innersten Herzen als solche.
Wenn
sich die Mehrheit
der deutschen Juden
von dem
im Central -Verein herrschenden und von diesem in weiteren Kreisen
wachgerufenen Geiste dnrchdringen ließe , dann würde sich die Zahl
der Feiglinge vermindern , welche sich durch die von Antisemiten
ausgehenden Zurücksetzungen und Schmähungen
dazu verleiten
lassen, ihrer Religion untreu zu werden oder ihre Kinder taufen
zu lassen.
Wenn auch die Uebertritte noch nicht aufgehört haben , wenn
es auch noch immer Juden giebt , die zwar selbst davor zurück¬
schrecken, bei dem Uebertritt einen Glauben zu beschwören, von dem sie
nicht überzeugt sind, aber aus falscher Liebe zu ihren Kindern
diese taufen lassen und sich damit selbst entfremden — jetzt ver¬
bergen sie diese thörichte Handlungsweise , so lange dies möglich
ist. Sie schämen sich ihrer Abtrünnigkeit , weil sie häufig wahr¬
nehmen , daß jetzt gar Viele , welche sich früher unbedachter Weise
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freuten, wenn man sie für „Teutonen
" hielt,- charaktervoll
genug sind, zu erklären
: „Ich schäme mich meines Glaubens
nicht; ich bin ein Jude!"
Der Central-Verein würde feine erziehliche Aufgabe nur halb
lösen, wenn er sich damit begnügte
, das religiöse Bewußtsein wach¬
zurufen
, wenn er nur zu diesem Zwecke an den in den deutschen
Juden vorhandenen Mannesmuth und Biedersinn appellieren
wollte! Er will alle deutschen Staatsbürger
jüdischen
Glaubens unter das von ihm aufgepflanzte Banner vereinigen;
er hat deshalb neben der Glaubenstreue die Liebe zum deutschen
Vaterlande zu pflegen
, seine Mitglieder zur treuesten Erfüllung
der staatsbürgerlichen Pflichten anzuhalten
, denn in dieser bürger¬
lichen Pflichttreue wurzelt der Anspruch auf die Rechte
, die zu¬
nächst theilweise nur noch auf dem Papier stehen
, die uns aber
auf die Dauer nicht vorenthalten werden können
, weil Recht
Recht bleiben muß!
Wir halten die Bestrebungen
, heimaths
- und erwerbslos ge¬
wordenen ausländischen Glaubensgenosien eine gesicherte Unterkunft
in Palästina oder Argentinien zu verschaffen und sie dort der
Bodenkultur zuzuführen
, für werth der innigsten Sympathien;
aber die Aufgaben des Central-Vereins liegen auf einem anderen
Felde. Er hat vor allem in seinen Mitgliedern die Ueberzeugung
zu festigen
, daß das Judenthum um seine Bekenner nur ein religiöses
und geschichtliches
, aber
kein nationales
Band
schlingt! Weil Druck Gegendruck erzeugt
, ist es nur zu
begreiflich
, daß Einzelne im Gefühl verletzten Stolzes angesichts
ungerechter Zurücksetzungen sich gar nicht mehr als Glieder einer
Gesammtheit betrachten
, die sie anscheinend nur widerwillig duldet.
Wir erachten solche Gcmüthsverbitterung als bedauerlich
; wir fragen
bei unserer Liebe zum Vaterlande nicht nach Gegenliebe und Lohn;
wir sagen zum deutschen Volk, dessen Theil wir sind: „Wenn
ich Dich liebe
, was geht es Dich an?" Und ob wir wollen oder
nicht: theuer ist und bleibt uns die deutsche Scholle
, auf der wir
geboren sind, unter der die Gebeine unserer Vorfahren liegen
, der
vaterländische Boden
, auf dem seit 1000 Jahren Juden mit den
übrigen Bewohnern gelebt und gelitten
, gestrebt und gestritten
, für
deffen Vertheidigung viele Juden ihr Herzblut vergoffen haben.
Geburt und Erziehung
, Sprache
, Sitte und Neigung machen uns
zu ebenbürtigen Deutschen.
darüber
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Unter deutschen Tannen , Eichen und Linden fühlen wir . uns
heimisch ; Deutsche jüdischen Glaubens
würden
nie ungestraft
unter Palmen wandeln ; keine widrige Zeitströmung kann sie,
darf sie ihrem theuren Vaterlande
entfremden ! Ihre Herzen
sind unter dem Eindruck der milden mosaischen Lehren jüdischwarmherzig und barmherzig ; im Nebligen sind sie deutsch
bis
auf
die
Knochen
und
sie werden diese nicht schonen,
so oft es gelten wird , das Vaterland
gegen äußere Feinde zu
vertheidigen.
Diese patriotische Gesinnung hindert die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens
keineswegs , Theilnahme
für ihre
Glaubensgenoflen anderer Nationalität zu empfinden , zu wünschen,
daß die französischen Juden
als treue Bürger
Frankreichs,
die russischen in dem großen Zarenreiche , die englischen in dem
britischen Weltstaate als wackere Staatsangehörige
sich bewähren und
anerkannt werden . Die Glaubensgemeinschaft der Juden bedeutet
keine Interessengemeinschaft wie die Jnternationalität
der Anti¬
semiten , denn sie beschränkt sich auf den Wunsch^ daß überall , wo
Juden in einem Kulturstaate
leben , sie auch ungestört und un¬
gekränkt an der Kultur und Wohlfahrt Mitarbeiten dürfen und die
Möglichkeit haben , die Achtung und das Vertrauen ihrer Mit¬
bürger zu erwerben.
Dieses Vertrauen wird den Juden in Deutschland in vollem
Maße um so eher zu Theil werden , je muthiger und männlicher
sie für ihre mühsam erworbenen verfassungsmäßigen Anrechte als
Vollbürger einstehen, je eifersüchtiger sie darüber wachen, daß Niemand
ihre Religion lästert , ihre Abstammung beschimpft, ihre Mannesehre
offen oder hinterrücks antastet . „Nichtswürdig ist die Nation , die
nicht ihr Alles setzt an ihre Ehre " — nichtswürdig auch die Neligionsgenossenschaft , die sich Unwürdiges nachsagen läßt , ohne da¬
gegen mit allen zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln anzukämpsen.
Kein edler und gerechter Christ wird es dem jüdischen Mitbürger ver¬
übeln , wenn er in derjenigen Weise , wie es jetzt 30000 deutsche
Staatsbürger
im und durch den C e n t r a l - V e r e i n thun,
Selbstvertheidigung
in
vollem
Lichte
der
Oeffentlichkeit
übt . Mitglied dieses Vereins zu werden,
in ihm und mit ihm zu arbeiten
für
das
deutsche
Vaterland
und
den
väterlichen
Glauben
, ist
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in wilder Zeiten Drang zur Ehrenpflicht für jeden Juden in
Deutschland geworden
. Glaube Niemand
, daß der Verein bereits
überflüssig geworden
, daß der Antisemitismus beseitigt sei, weil der
Nadau der Gasie aufgehört hat, weil an den Straßenecken nicht
mehr Broschüren mit unfläthigem Titel und unzüchtigem Inhalt, nicht
mehr Ahlwardt
's „Judenflinten
" -Flugschriften den Passanten in die
Hände gedrückt werden dürfen
. Gefährlicher und schwerer zu über¬
winden ist der versteckte
, vertiefte
, in den Trugmantel der Wissenschaft gehüllte und der gesellschaftliche Antisemitismus
, der
den Juden allmählich boykottiert
. Die Ausgaben des CentralVereins sind noch bei Weitem nicht gelöst; sie sind sogar noch
schwerer geworden als ehedem
. Der Nadau-Antisemitismus traf
die Gebildeten und Begüterten nicht; empfindlich wird ihnen aber der
gesellschaftliche und der angeblich wissenschaftliche Antisemitismus
werden
. An die Hochgebildeten und Begütertsten unter den
deutschen Staatsbürgern jüdischen Glaubens, denen bisher die
Anfeindungen wenig fühlbar wurden
, muß darum jetzt der
Sammelruf ergehen
: Kämpft mit uns in und mit dem CentralVerein, nicht für uns, sondern für Euch, für Eure Ehre, für die
Znkunft Eurer Kinder
. Der Jndifferentismus ist ein noch
schlimmerer Feind des Judenthums als der Antisemitismus
. Zeigt
Euch als unsere Brüder
, fühlt Euch als Juden, nennt Euch mit
Stolz deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens! Nur wer sich
selbst achtet
, den achten die Anderen
; nur dem der eigenen Kraft
Bewußten lächelt das Glück— sei n S chi cksa l schafft sich
sselbst der Mann!
Alphonse Levy.
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Sürst Lismarck

und der Antisemitismus.

süddeutscher Politiker , der bei einem der letzten Aufenthalte
des Fürsten
Bismarck
in Kissingen
in der oberen
Saline zur fürstlichen Tafel gezogen wurde , hat sich Aufzeichnungen
über die damals geführten Gespräche gemacht und der „N . Fr . Pr ."
daraus Folgendes mitgetheilt:
Das - Gespräch kam auf die antisemitische Agitation . Der
Fürst beschränkte sich zunächst auf einige kurze Bemerkungen , ging
ober dann , als ein Herr der Tafelrunde ein hartes Urtheil über
die Juden fällte und die Frage streifte , ob es doch nicht zweck¬
mäßig gewesen wäre , wenn der damalige Reichskanzler den ihm
in den achtziger Jahren überreichten antisemitischen Resolutionen
irgendwie Folge gegeben hätte , näher auf das Thema ein . Er
halte die Beimischung des jüdischen Elementes zu dem germa¬
nischen für nützlich. Die Juden
gäben der Bevölkemng
ein
Mouffeux , das sonst fehlen würde , Antriebe und Beweglichkeiten,
die sonst kaum in dem Maße vorhanden wären . Und dann sehe er
auck, abgesehen von allen Erwägungen der Gerechtigkeit und Menschlich¬
keit , keinen Weg , auf dem die Ziele der Antisemiten zu verwirklichen
wären . Wenn man sie nach der Ausführung ihrer Pläne in der
Wirklichkeit fragt , so ginge es ihnen ähnlich wie den Sozial¬
demokraten , sie wüßten nichts praktisch Ausführbares vorzuschlagen.
Was könne man überhaupt machen ? Maßregeln , wie die Bartholo¬
mäusnacht oder die sizilianifche Vesper würden die Antisemiten
kaum selbst in Vorschlag zu bringen wagen . Ausweisen könnten
wir die Juden auch nicht , ohne unseren Nationalwohlstand
schwer
zu schädigen . Andere Maßregeln , wie etwa die Ausschließung der
Juden von richterlichen und anderen Staatsstellen , würde das
Uebel , das die Antisemiten beseitigen zu müssen glaubten , nur ver-
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schärfen
; denn dann würde sich diejenige jüdische Intelligenz
, der
sich die staatliche Karriere verschlösse
, auch noch auf diejenigen Ge¬
biete werfen
, auf denen das Uebergewicht der Juden von den
Antisemiten schon jetzt als unerträglich bezeichnet werde
, nämlich
auf die geschäftlichen
. Der Fürst führte dann aus, daß seiner An¬
sicht nach die Judenbewegung in der Hauptsache weniger religiösen
und auch nicht so sehr Rasseninstinkten entspränge
, sondern doch
mehr wirthschaftlichen Gründen
. Er bezeichnete es als Thatsache,
daß die Juden im Gelderwerb anderen Elementen der Bevölkerung
vielfach überlegen seien
. Die Ueberlegenheit beruhte auf Eigen¬
schaften
, die durch staatliche Mittel nicht zu beseitigen seien. Die
Juden wären in Folge natürlicher Veranlagung in Geldsachen
meist klüger und geschickter als die Christen
. Auch wären sie,
wenigstens so lange sie noch nicht zu Vermögen gelangt seien,
wenn auch vielleicht nicht arbeitsamer
, so doch genügsamer und
sparsamer als ihre christlichen Mitbewerber
. Dazu komme
, daß
der Jude, um einen geschäftlichen Vortheil zu erlangen
, leichter
einmal etwas riskiere und in der Anwendung seiner Mittel
zum Zwecke mitunter auch wohl etwas weitherziger ver¬
fahre als sein christlicher Konkurrent
. Das Alles gäbe
ihm geschäftlich einen Vorsprung
. Auch die Antisemiten hätten
nichts vorzuschlagen gewußt
, was diesen Vorsprung und dessen
Wirkung auf das wirthschaftliche Leben paralysierte
. Es sei durch¬
aus widerräthlich
, dem jüdischen Triebe nach Erwerb und Ver¬
mögensbildung von staatlicher Seite Hindernisse in den Weg zu
legen, denn dadurch würden die übrigen Bevölkerungselemente
ebenso betroffen
, und der Nationalwohlstand würde zurückgehen.
Man brauche sich die Juden deshalb nicht über den Kopf wachsen
zu lassen oder sich finanziell von ihnen in einem Maße abhängig
zu machen
, wie dies in manchen Staaten der Fall sei. Bei seinen
eigenen Beziehungen zur Haute finance als Minister sei immer
diese
, niemals er der verpflichtete Theil gewesen.
Nach einer Abschweifung auf ein anderes
, mit der Judenfrage
im Zusammenhänge stehendes Gebiet resümierte sich der Fürst in
etwa folgender Weise
: Er halte die Juden für nütz¬
liche Mitglieder
des heutigen
Staates
und
finde es unklug , sie zu beunruhigen.
Namentlich
der reiche Jude pflege ein sicherer Steuerzahler und guter Unter-
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than zu sein. Schließlich sprach der Fürst über sein persönliches
Verhältniß zu den Juden und äußerte: Eigentlich habe er Undank

von ihnen geerntet
. Kein Staatsmann habe mehr für ihre
Emanzipation gethan, als gerade er. Trotzdem hätten ihn
gerade diejenigen fortschrittlichen und radikalen Blätter, die in
jüdischen Händen seien
, immer am .heftigsten angegriffen.
Andererseits habe er auch manchen Zug jüdischer Dankbarkeit erlebt.
So habe er, als er noch in Pommern sein Gut bewirthschaftet
habe, wie alle dortigen Grundbesitzer
, seinen Hofjuden gehabt.
Eines schönen Tages sei derselbe in Konkurs gerathen und sei zu
ihm gekommen
, um ihn zu bitten, er möge eine Forderung
, die
er an ihn habe, nicht mit anmelden
, dann käme er ohne Be¬
strafung davon. Er (der Fürst) habe es ihm versprochen und
seine Forderung ausfallen laffen
. Der alte Mann habe seine
Dankbarkeit später so geäußert
, daß er, nachdem er sich in seinen
Verhältniffen-erholt hatte, ihm alljährlich Abzahlungen ge¬
macht hätte, zu denen er kaum noch verpflichtet gewesen sei, und
dies so lange fortgesetzt habe, bis er (der Fürst) aus der Gegend
weggezogen sei und er ihm gesagt habe: „Nun ist es genug,
streichen wir den Rest."
Die antisemitischen Blätter betonen bei Besprechung dieses
Artikels
, daß derselbe nur die Auffrischung eines bereits
im Frühsommer 1892 veröffentlichten Interviews sei. Bald
darauf, am 23. Juli 1892 hätten die „Hamb. Nachrichten
" einen
Artikel gebracht
, in welchem die Ansichten Bismarck
's über die
Judenfrage richtiger dargelegt worden feien. Dieser in Joh.
Penzler's „Fürst Bismarck nach seiner Entlastung
" wiedergegebene
Artikel enthält aber ebenfalls ein absprechendes Urtheil über die
antisemitische Bewegung
. Es heißt darin:
„Die Antisemiten heben die dem Gemeinwesen nachtheiligen
Eigenschaften der Juden scharf hervor, aber Wege zur praktischen
Abhülfe zeigen sie nicht
. Was bisher von dieser Seite in Vor¬
schlag gebracht worden ist, würde
, selbst wenn sich eine Negierung
fände, die es ausführte, das Uebel, das den Klaggrund bildet,
nur verschlinimern
. So z. B. würden sich diejenigen intelligenten
jüdischen Elemente
, die von der richterlichen und Anwaltslaufbahn
ansgeschloffen würden
, dann dem Handel und sonstigen Erwerb zu¬
wenden und dadurch die wirthschastliche Mackt der Juden noch
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vermehren
. Den Hauptgrund des Aergers über die Juden bildet
die größere Erwerbsfähigkeit derselben
. Der Jude ist, wenigstens
so lange er noch kein Vermögen erworben hat, arbeitsamer und
sparsamer als viele seiner christlichen Mitbewerber
. Und selbst
wenn er reich geworden ist, bleibt er sparsamer
, so lange ihn die
Nmommiersucht nicht erfaßt. Junge Israeliten, die in Lieder¬
lichkeit
, Spiel und Gelagen sich und ihr Vermögen zu Grunde
richten
, sind verhältnißmäßig selten. Andererseits erklärt sich die
größere Fähigkeit der Juden zum Gelderwerb daraus, daß sie
finanziell mehr wagen
. Der Jude mag im Kugelregen vielleicht
nicht tapferer und kühner sein als der Christ
, aber bei Geschäfts¬
unternehmungen ist er entschieden couragierter
. Ist aber der Jude
mit einer größeren Fähigkeit für den Gelderwerb dotiert, so wird
man diese Begünstigung nicht durch fortwährende Deklamationen
über die Schädlichkeit dieser Naturgabe beseitigen können
. Schreien
über einen Schaden nityt nichts; man muß Mittel zu seiner Ab¬
stellung anzugeben wissen
. Und das vermissen wir bisher an der
antisemitischen Agitation
."
Jedenfalls hat die „Staatsbürger-Ztg." nicht Unrecht
, wenn
sie bei Besprechung dieser Aeußerung sagt: „Fürst Bismarck be¬
handelt politische Fragen von dem größeren nationalen Gesichts¬
punkte und läßt sich deshalb nicht in das Schlepptau irgend einer
bestimmten Partei nehmen
." Den Versuch
, ihn in ein solches
Schlepptau zu nehmen
, haben aber die Antisemiten oft genug
gemacht und vielleicht hat das Wiener Blatt das Interview vom
Jahre 1892 nur deshalb jetzt wieder aufgesrischt
, um den Anti¬
semiten die Lust zu verleiden
, die VolkSthümlichkeit des greisen
Altreichskanzlers demnächst wieder für ihre Wahlagitation auszubeuten
. Offenbar theilt die „Kons. Korrespondenz
" diese
Ansicht
, denn in einem von der „Nordd. Allg. Ztg." am
6. Januar wiedergegebenen Artikel derselben heißt es: „Auf anti¬
semitischer Seite sucht man unter Berufung auf den Namen des
Fürsten Bismarck Parteigeschäfte zu machen
. Diesem Unfug kann
nicht nachdrücklich genug entgegengetreten werden
. Wie man in
Friedrichsruh von den antisemitischen Quertreibereien denkt
, geht
aus einem Artikel. der „Hamburger Nachrichten
" vom 16. De¬
zemberv. I . hervor. In diesem werden die Antisemiten
ein „ Element der Zersetzung, einer Zersetzung
, die
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nur der radikalen Linken zu Gute kommen kann " , genannt und
wird betont , daß man schon vor Jahren bei einer Nachwahl in
Pommern Gelegenheit hatte , „ die hochgradige
Unzuver¬
lässigkeit
der Antisemiten " kennen zu lernen . Ferner heißt
es in dem bemerkenswerthen Artikel:
„Gelingt es, die Vertreter der verschiedenen Gruppen unseres
nationalen Wirtschaftslebens
gegenseitig an eine gerechte Würdi¬
gung ihrer Jntereffen zu gewöhnen , und sie, was die Beurtheilung
von Reichs wegen zu ergreifender handelspolitischer Maßnahmen
anlangt , auf einer mittleren Linie zu vereinigen , so darf davon
auch ein fördernder Einfluß auf die politische Wiederannäherung
aller wirklich nationalgesinnten Kreise erhofft werden . Erste Vor¬
bedingung einer solchen Entwickelung ist natürlich , daß man
demagogische
Extravaganzen
jeder
Art zu
ver¬
hindern trachtet . In dieser Erkenntniß haben die Konservativen
im Königreich Sachsen schon vor Jahren jede Verbindung mit der
antisemitischen Partei gelöst. In der antisemitischen „ Deutsch¬
sozialen Resormpartei " befinden sich viele , namentlich konservative
Elemente , die nur in einem Zustande politischer Verwirrung in
das Fahrwasser einer Bewegung gerathen sind, welche sich in ihren
tatsächlichen Wirkungen von der sozialdemokratischen
nur
zu oft
kaum
noch unterscheidet
. " Mit
diesen
Worten ist für Alle, welche in dem Alt -Reichskanzler den getreuen
Eckart erblicken, der im Sachsenwalde mit scharfem Blicke über die
Geschicke des deutschen Vaterlandes wacht, das U r t h e i l über
die
antisemitische
Bewegung
gesprochen
."
Dieses Urtheil wird in keiner Weise durch die von dem
Eigentümer
der „ R . Bayr . Landeszeitung " , A . Memminger
in Würzburg , veröffentlichten Aeußerungen des Fürsten abgeschwächt,
in welchem der letztere sich über seine Beziehungen zu Bleichröder
und Stöcker offen aussprach . Roch weniger verfängt das Ver¬
legenheitsmittel
eines Theils der antisemitischen Presse , sich aus
Aeußerungen

des Herrn

von Bismarck

aus

seiner Jugendzeit

zu

berufen . Einzelne antisemitische Blätter sagen sich deshalb offen
von ihren früheren Heros los und ein Dr . H . schreibt sogar im
„Deutschen General -Anzeiger " , daß
Bismarck
noch nicht
einmal
die
not h dürftigste
Anfangsperiode
des
Antisemitismus
gelernt
hat ."
-
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Chronik

der jüdischen
Marienburg

Gemeinde
?)

zu

MW ach dem städtischen Archiv erfolgte die erste
Niederlassung
jüdischer
Familien
in Marienburg im
Jahre 1813 . Im Jahre 1814 gab es daselbst folgende Familien:
1. W - L. Aschenheim, 2 . Leyser Cohn , 3. Benjamin Jsaaksohn,
4 . Boas Hirsch Cohn , 5. Jacob Hirschberg , 6. Isaak Flatow,
welche einstimmig Herrn W . L. Aschenheim zu ihrem Vorsteher
wählten , dessen Bestätigung am 8 . Februar
1815 durch den
Magistrat erfolgte . Gemäß Verfügung des Ober -Polizeiraths
vom
7. Mai 1814 sollte mit der Anlegung eines Begräbnißplatzes für
die verstorbenen Juden sogleich vorgegangen und nicht gestattet
werden , daß sie ihre Tobten nach den benachbarten Begräbnißplätzen bringen . Zu diesem Zwecke verkaufte am 18 . Januar 1819
die Stadtgemeinde Marienburg an die Judengemeinde , vertreten
durch deren Vorsteher Wolff Leyser Aschenheim, einen wüsten in
Hoppenbruch nahe bei Willenberg gelegenen 40 □ Ruthen großen
Platz zur Einrichtung eines Kirchhofes für 30 Thaler und einen
jährlichen Kanon von 5 Thalern . (Dieser Kanon wurde am
8 . Dezember 1890 durch eine einmalige Zahlung von 306,60 Mk.
an die Kämmereikasse abgelöst .) — Laut Verfügung des König !.
Stadtgerichts vom 9 . Mai 1819 sollte die Berichtigung des Besitz¬
titels des gekauften Platzes nicht eher erfolgen , bis der Nachweis
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erbracht sei, daß die Judengemeinde vom Staate als Korporation
, indem nur anerkannte Korporationen Grund¬
anerkannt worden
stücke für sich kaufen können und der Besitztitel auf deren Namen
berichtigt werden darf. Dieses Attest wurde am 20. September 1820
von der kgl. Regierung zu Danzig zur Erlangung des qu. Besitz¬
-Gemeinde Marienburg ertheilt. Erst am
titels für die Synagogen
16. November 1630 erfolgte nach vielen Unterbrechungen und nach
Beseitigung sämmtlicher Hindernisse die gerichtliche Vollziehung
des Kontrakts des Kirchhofs Hoppenbruch Nr. 33c. in Folge
Kaufvertrages vom 18. Januar 1819. Dieser Kirchhof wurde
durch Kaufvertrag vom 1. Dezember 1876 wieder erweitert und
. Hoppenbruch von
die Parzelle am 21. Dezember 1878 Blatt 33 ck
der Stadt für 600 Mk. an die jüdische Gemeinde aufgelassen.
Am 2. August 1826 ersuchte der Kaufmann Leyser Jsaac
, auf dem wüsten Platze
Cohn den Magistrat um die Erlaubniß
erbauen zu dürfen derart,
Marienburg Nr. 259 eine Synagoge
daß im oberen Stockwerk in gleicher Höhe mit der Straße eine
, im unteren Kellerstockwerk dagegen eine Synagoge
Wagenremise
. Am 23. Oktober 1826
ohne Feuerungsanlage eingerichtet werden solle
wurde der diesbezügliche baupolizeiliche Consens ertheilt. Am
12. März 1837 wünschte die kgl. Regierung näher davon unter¬
richtet zu sein, ob im Marienburger Kreise wirkliche Synagogen
oder überhaupt jüdische Bcthäuser existieren und ob, sofern
dies der Fall sein sollte, deren Existenz auf noch vorhandene
schriftliche Urkunden basiert sei. Am 20. März 1837 erklärte in
Folge dieses Dekrets der Kaufmann Leyser Isaak Cohn auf Befragen:
Im Jahre 1827 habe er in Gemeinschaft mit dem Kaufmann
Benjamin und Salomon Jsaaksohn in Marienburg Schuhgasse Nr.259
in dem untern Theile seiner Wagenremise eine Betstube einrichten
, wozu die übrigen Gemeindemitglieder nichts beigetragen
lassen

hätten.
-Gemeinde vom 3. Juni 1851
Der Antrag der Synagogen
auf Ankauf des Grundstücks Marienburg Nr. 259, welches bisher
dem Kaufmann Benjamin Jsaaksohn gehörte und zur Synagoge
benutzt worden war, wurde durch Dekret vom 25. August 1851
, weil die Judenschaft
von der kgl. Regierung zu Danzig abgelehnt
zu Marienburgn i e Korporationsrechte erlangt hätte. Es wurde
, daß dies in Marienburg nicht
zugleich direkt darauf hingewiesen
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angehe , obgleich ein ähnlicher ConsenS wegen Ankaufs eines Begräbnißplatzes am 20 . September 1820 von der kgl. Regierung
zu Danzig ertheilt fei. Das fragliche Grundstück Marienburg
Nr . 259 , welches bis jetzt zur Synagoge dient , hat noch immer
nicht die Besitztitelberichtigung für die Gemeinde erlangen können,
obgleich dasselbe laut notarieller Verhandlung vom 11 . Juli 1871
der Gemeinde verkauft und übergeben worden ist. Die dies¬
bezüglichen Verhandlungen schweben noch.
In Ausführung des Gesetzes über die Verhältnisse der Juden
vom 23 . Juli 1847 wurde für die Marienburger Gemeinde ein
Statut errichtet , welches der Oberpräsident am 8 . Juli beziehungsweise
24 . Oktober 1856 bestätigte .
Dieses Statut
regelte die An¬
gelegenheit der Synagogen -Gemeinde , welche fortan Korporations¬
rechte erlangte . Die sämmtlichen Gemeindeangelegenheiten wurden
von da ab durch 9 Repräsentanten
und 3 Vorsteher verwaltet.
Die Aufbringung der Gemeindebeiträge geschah bis zum Jahre 1894
durch eigens dazu gewählte .Nommissionen, unabhängig
von der
Staatssteuer ; seitdem aber werden dieselben nur auf Grund des
Einkommensteuergesetzes vom 24 . Juni 1691 durch Zuschläge zur
Staatseinkommensteuer festgesetzt.
Nach Ausweis der Akten betrug die geringste Besteuerung
sämmtlicher 39 Censiten im Jahre 1857 neben der Einnahme aus
der Krupka von ca. 1000 Mk .
1029 Mk . Die höchste Be¬
steuerung im Etatsjahre 1888/89 betrug bei 53 Censiten (außer
der Krupka von 1000 Mk .) 3377 Mk . Im Etatsjahre 1897/98,
dem Baujahr der neuen Synagoge , belaufen sich die aufzubringenden
Beiträge neben der Krupka auf 2903 Mk . Im Ganzen weist
dieser von dem Regierungspräsidenten zu Danzig am 30 . April 1897
bestätigte Etat pro 1897/98 in Einnahme und Ausgabe 4723 Mk.
nach, worin 1900 Mk . für die jährliche Verzinsung und Amortisation
des Synagogenbau -Darlehns von 40 000 Mk . enthalten sind.
Das Jahr 1894 eröffnete eine neue Aera für die Gemeinde
Marienburg . Der neugewählte Vorstand prüfte in Gemeinschaft
mit dem Repräsentantenkollegium
die bisherige Verwaltung
und
bemühte sich, überall , wo Mängel sich zeigten , Abhilfe und gesetzliche
Zustände zu schaffen. Der Neubau
einer
Synagoge
und die Reform des Beerdigungswesens
traten hierbei in den
Vordergrund . In der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes und
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der Repräsentanten vom 10. August 1894 wurde die Erwerbung
der der Stadt Marienburg gehörigen
, in der Schulstraße neben
der Post belegenen Parzelle zum Neubau einer Synagoge beschlossen
und der Vorstand mit dessen Ausführung betraut.
Am 22. Februar 1896 ertheilte der Regierungspräsident die
seitens des Vorstandes unter dem 16. Januar 1896 beantragte
Genehmignng zum Ankauf der oben erwähnten Parzelle in der
Schulstraße behufs Erbauung einer Synagoge
. Am 9. März 1896
erfolgte die gerichtliche Auslaffung des Grundstücks Marienburg
Sir. 1123 seitens des Magistrats an die Synagogengemeinde zum
Neubau eiuer Synagoge
. In den gemeinsamen Sitzungen des
Vorstands und der Repräsentanten vom 23. September 1896, dem

13.

1896, dem 17. Januar 1897 und dem5. März 1897
einer.Synagoge und die Aufnahme eines zu
3^ Prozent verzinslichen und mit ein Prozent jährlich zu tilgenden
BaudarlehnS von 40 000 Mk. beschlossen
. Am 30. April 1897
erfolgte die.Genehmigung des Regierungs
-Präsidenten zur Aufnahme
eines Darlehens'von 40 000 Mk. für Zwecke eines SynagogenNeubaues
. Am 10. Mai 1897 bewilligte der Landrathv. Glasenapp
in hochherziger Weise unter Zustimmung des Kuratoriums der
Marienburger Kreissparkaffe das nachgesuchte Darlehen von
40 000 Mk. Am 15. Juni 1897 wurde aus Grund der Pläne
und Zeichnungen der Gesammtbau der neuen Synagoge dem
Maurermeister Karl Lübke in Marienburg übertragen.
Bei der Gemeinde sind zwei Legate errichtet
. Das eine ist
für hilfsbedürftige Schüler beiderlei Geschlechts im Jahre 1873
errichtet und verfügt fast über die Summe von 3900 Mk. Das
andere führt den Namen„Johanna Jsaaksohn
' sche Stiftung" zur
Aussteuer hilfsbedürftiger Mädchen mit einem Grundkapital von
2100 Mk. und etwa 700 Mk. Zinsen
. Der vom Herrn Lberpräsidenten am 30. April 1896 bestätigte Verein für Krankenpflege
und Beerdigung zählt 28 Mitglieder und verfügt über ein Ver¬
mögen von über 300 Mk.
Nach der Volkszählung vom 2. Dez. 1805 bestand die Marienburger jüd. Gemeinde aus 98 männlichen und 99 weiblichen Personen.
Die gegenwärtige Gemeindevertretung wird gebildet aus drei
Vorstehern
: vr . Pincus, prakt. Arzt, Vorsitzender
, Kaufmann
Julius Flater, Isaak Behrendt; aus drei Stellvertretern
: Rentier
Dezember

wurde der Neubau
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SimonBehrendt,KaufmannLouisSalinger
, Kaufmann S . Etsenstaedt;
das Repräsentanten -Kollegium : aus L. Wollenberg , als Vorsitzender,
H . Flatow , G . Hohenstein , Rechtsanwalt S . Katz, H . Citron,
H . Jacubowski , I . Kohn , I . Alexander , M . Simonsohn ; und drei
Stellvertretern : W . Lilienthal , A . Segall und M . Jastrower.
Als Kultusbeamter fungiert I . Rawitscher.
Ör . med . A. Pi .ncuS,
Vorsteher der Synagogen -Gemeinde Marienburg.
Wir lassen in chronologischer Reihenfolge als Ergänzung
Chronik die amtlichen Schriftstücke hier folgen:

zur

1. Polizei -Deputation der kgl. Ostpreuß . Regierung , de dato
Königsberg , den 24 . Mai 1814 , laut Amtsblatt Nr . 23 , S . 226:
Durch die Verfügung des königl . Departements der allgemeinen
Polizei im Ministerium des Innern vom 7. d. Al . ist bestimmt,
daß den jüdischen Familien , welche sich an Orten uiederlaffen , wo
bisher keine jüdische Gemeinde sich befand , zur Pflicht gemacht
werden soll, daselbst einen Begräbnißplatz zu erwerben und daß
dieses unerläßliche Bedingung ihrer Aufnahme und Duldung sein
soll , auch daß Familien , welche von einem Gemeindeorte über eine
Meile entfernt wohnen , für einen Begräbniß -Platz sorgen müssen;
bei herrschenden Epidemien aber Leichen-Transporte
auch auf die
Entfernung von einer Meile gar nicht gestattet werden sollen,
sondern zu solcher Zeit die jüdischen Leichen am Sterbeorte
da
begraben werden müssen, wo die Ortspolizei solches schicklich findet,
indem in solchem Falle , wo die allgemeine Sicherheit Abwendung
gemeiner Gefahr gebietet , die Ritual -Verfassung dieser Nothwendigkeit
weichen muß . Sämmtlichen Magistraten und Polizeibehörden wird
hierdurch aufgegeben , auf die genaueste Befolgung dieser höheren
Verordnung zu halten , und solche besonders bei neuer Niederlassung
jüdischer Familien nicht außer Acht zu lasten.
2 . Verfügung des Magistrats zu Marienburg vom 14 . Juni 1814.
Nach der soeben eingegangenen Verfügung des Ober -Polizeiraths
vom 7. Mai 1814 soll mit der Anlegung eines Begräbnißplatzes
für die Verstorbenen jüdischen Glaubens sogleich vorgegangen und
nicht gestattet werden , deren Todte nach dem benachbarten Begrübniß -Platze zu bringen , Adresse : An die Herren Leister Cohn,
Benjamin Jsaacsohn , Boas Hirsch Cohn , Jacyb Hirschberg , Jsaac
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Flatow und W. L. Aschenheim(Vorsteher), Bürger der Stadt
Marienburg.
3 . Marienburg , den 14 . Mai 1818 . Wider die Ordnung
der Dinge läßt sich wohl nichts entgegnen , allein wenn die
Judenschast sich so vermehrt , als es in ein paar Jahren bei uns
der Fall gewesen, so läßt sich bald erwarten , daß die Judenschaft
gar bald die Mehrzahl sein wird , und da wir zur Unterhaltung
der Prediger und Lehrer verpflichtet sind, so kann es nicht fehlen,
daß wir durch die Verminderung der evangelischen Christen nicht
ferner im Stande sein werden , diese unsere Pflichten gegen die
Prediger und Lehrer zu erfüllen , wenn die Judenschaft nicht auch
ihr Scherflein dazu bei Gelegenheit der Begräbnisse beitrage,
daniit die ganze Last nicht auf unfern Schultern liege . Unser
Beschluß wegen Erhaltung eines öffentlichen Platzes zum Begräbniß
für die Judenschaft ist also dahin ausgefallen , daß die jüdische
Gemeinde allhier für den qu. Platz in Hoppenbruch 1) einen Einkanfspreis -von 75 Rthl . zur Stadtkaffe ein für allemal zahle,
2 ) und von jeder Leiche die nach beigehendem Aussatz verzeichneten
Gebühren von 5 Thaler 24 Silbergr . wie die Lutherischen selbst mit
Gefolge und 3 Rthl , ohne Gefolge zahle .
Ein wohllöblicher
Magistrat wird diesen unfern Beschluß billigen und recht finden,
weshalb wir denn solchen gütigst zu bestätigen bitten . DieStadtverordneten
- Versammlung,
gez . Tornwald , Schulz,
Kafemann , Schnell , Nandiko , Becker, Napierski , Reiner.
4 . Bericht des Ma g istrats
zu Mari
enb urg an die
Königl . Negierung vom 29 . Juni 1818 , betreffend die Erhebung
derselben Leistungen bei j ü d i s ch e n Todesfällen für die lutherischen
Prediger und Schulen wie bei den lutherischen.
Hierbei
bemerken wir noch, daß srüherhin keine Juden am hiesigen Orte
wohnen durften , daß sich seit dem Jahre 1813 aber schon eine
bedeutende Anzahl hier niedergelassen hat , wodurch manche bedeutende
Einnahme anderer Religion verdrängt ist. Dadurch ist den lutherischen
Geistlichen viel entzogen und es wird dies immer mehr der Fall
sein, wenn , wie zu vermuthen , die Zahl der Juden sich noch ferner
mehrt . Letztere bewohnen jetzt schon die bedeutendsten Häuser der
Stadt , aus denen die Geistlichkeit früher manche gute Einnahme
hatte , diese fallen jetzt ganz aus , und wenn dies so fortgeht , so
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verlieren
die Geistlichm
unbedeutend
waren.
gez .

alle
Der

Neben -Einnahmen

,

die

sonst

nicht

Magistrat.

5. Wir können das in der Eingabe vom 29 . Juni 1818
enthaltene Gesuch des Magistrats , bei Todesfällen in der jüdischen
Gemeinde von derselben die Gebühren , welche bei Todesfällen in
lutherischen Familien an die lutherischen Prediger und Schulen ent¬
richtet werden , erheben zu dürfen , nicht genehmigen . Wohl aber
wird die dortige Judengemeinde den bestehenden Vorschriften gemäß
für einen Beerdigungs -Platz sorgen und sich mit der Stadt
über
den Preis deffelben einigen , welchen letztere der Billigkeit gemäß
festzusetzen hat . Uebrigens ist die Judengemeinde zur Acquisition
eines solchen anzuhalten , widrigenfalls auf ihre Kosten ein Platz
gekauft werden solle.
Danzig,
den 4 . August 1818.
Königl
. Regierung,
Abtheilung
des Innern.
6. Attest der Kgl . Preuß . Regierung zu Danzig , Erste Ab¬
theilung (gez. Ewald ) , d. d. 20 . September 1820:
Daß die Judengemeinde zu Marienburg als Gemeinde einen
Platz von der dortigen Stadtgemeinde erkaufen könne und in dieser
Hinsicht vom Staate als eine Korporation
anerkannt wird , wird
hierdurch von der Unterzeichneten Regierung bescheinigt.
7. Verfügung der Kgl . Preuß . Regierung , 1. Abth ( gez. Ewald ),
d. d. Danzig , 31 . Januar
1823.
Wir eröffnen dem Königl . Landräthl . Officio auf den Bericht
vom 18 . v. M . wegen des Begräbnißplatzes der jüdischen Gemeinde
zu Marienburg , daß wir den Transport
von Leichen über Land
nirgends von Polizeiwegen gestatten können, weshalb die dortige
Lokal -Behörde zu veranlasien ist, darauf zu vigiliren , daß der
Transport jüdischer Leichen unter keinen Umständen vorkomme.
Im Uebrigen ist es ganz gleichgültig , ob die an Zahl noch
sehr geringe Judenschaft in Marienburg einen eigenen Begräbnißplatz besitzt, oder ob sie sich mit einer dortigen Gemeinde über die
Aufnahme ihrer Leichen abfindet , wozu sie, wenn sie keinen eigenen
Begräbnißplatz einrichten will und kann, eventualiter anzuhalten ist.
8 . Extract aus dem Amtsblatt
Nr . 49 der königl.
Regierung
zu Danzig
vom
3 . Dezember 1834 , die
Controle

der jüdischen Bevölkerung betreffend.
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Nr . 344 .
Die am Schluffe des Jahres
1831 bewirkte
statistische Aufnahme hat eine sehr bedeutende Vermehrung der
jüdischen Bevölkerung in der Monarchie ergeben , welche den Ueberschuß
der Geborenen gegen die Gestorbenen um 2125 Menschen übersteigt.
Der Herr Minister des Innern und der Polizei hat sich hierdurch
veranlaßt gefunden , ermitteln zu lassen, wie vielen Israeliten
die
Niederlaffung in den Preuß . Städten gestattet worden ist, und es
hat sich ergeben , daß in den Jahren 1829 — 1831 , um welche es
sich hier handelt , nur 9 Familien die Erlaubniß zur Niederlaffung,
5 einzelne Israeliten
aber die Erlaubniß zu einem langem , jedoch
vorübergehenden
Aufenthalt
erhalten haben , so daß sich jene
Ueberzahl nicht aus legalen Aufnahmen , sondern nur aus verbotenem
Einschleichen fremder Inden
erklären läßt .
Auf Veranlassung
einer Bestimmung Sr . Excellenz des Herrn Ministers des Jnnem
wird darnach sämmtlichen Ortsbehörden
unseres Departements
hierdurch die strengste
Aufmerksanlkeit
auf
diesen
Gegenstand
ernstlich
zur
Pflicht
gemacht
und
werden
solche
zugleich
angewiesen
, die
Be¬
rechtigung
der in einzelnen
Orten
vorhandenen
Juden
ferner
in der Monarchie
zu bleiben
, in¬
sofern
ihr
Jndigenat
nicht
notorisch
ist , einer
sorgfältigen
Prüfung
zu unterwerfen
und die¬
jenigen
, welche
sich eingeschlichen
haben
, ohne
Weiteres
in ihre
Heimath
zurückzuweisen.
Danzig , den 21 . November 1834.
9 . Dekret
der Kgl . Negierung.
Abth . des Innern
d. d. Danzig , den 26 . August 1851 , an das kgl. Landrathsamt
zu Marienburg auf den Bericht vom 5. Juli cr., das Gesuch der
Judengemeinde
zum Ankauf des Grundstücks Nr . 259 daselbst
betreffend .
Das kgl. Landrathsamt
wird beschieden, daß dem
Anträge der dortigen Judenschaft nicht gewillfahrt werden darf.
Wiewohl unterm 20 . September 1820 die angeführte Bescheinigung,
nach welcher die Judengemeinde zu Marienburg als eine Corporation
vom Staate anerkannt wurde , ausgestellt worden ist, so muß doch
jetzt Anstand genommen werden , dies als zu Recht bestehend anzu¬
erkennen, weil nach den hiesigen Akten die Judenschaft zu Marienburg
nie CorporationSrechte erlangt hat . Hiemach wird es nothwendig
fein , der Judenschaft zu Marienburg
erst CorporationSrechte aus-
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zuwirken ,

damit
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nicht mehr
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durch

muß ,
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denn

ohne daß
weisen
daß
als
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in
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in

darf ,
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nicht
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sein
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nicht dringend

hat sich schon so lange,
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Rede
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mit
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wohl

zu Marienburg

eine Verlegenheit

Corporations-

nach Vereinbarung

erfolgen

erhebliche

es schon um deswillen

eine Aenderung

von dem Benjamin

werden , aber

der
nur

speziellen

die Judenschaft

unbedingtes

ertheilt
nach

besonders

scheint , da die Veranlaffung
ist ,

Nr . 259

Corporationsrechten

den Kammern
aber

Reich.

könne , und zwar vollständige
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von
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freienGeistesarbeit sprechend,

Kultusminister
ßische
Dr . Karl
Schriftstellers

Tischrede

gesagt :

„ Ich

darf

Frenzel
Sie

nur

hat

der

preu-

bei dem zu Ehren
vr . Bosse
Feste in einer
veranstalteten
an die Zeit

erinnern

um die

mit
, als L e s s i n g in Verbindung
Mitte des vorigen Jahrhunderts
von Berlin aus
hier
und Nicolai
Mendelssohn
Moses
hinaushöchster geistiger Bildung
einen breiten , und tiefen Strom
fluten
darin ,
hinweist

ließ in die deutschen Lande . "
daß

der

zwischen

preußische
jener

Zeit

Es

Kultusminister
und

liegt

eine tiefe Bedeutung

jetzt

der unsrigen ,

auf

den

Abstand

in welcher leider

ein

und
geistiges Zusammenwirken , wie es zwischen Lessing , Mendelssohn
ist. Das offene Zugeworden
Nicolai stattfand , völlig undenkbar
geständniß , daß ein Jude wesentlichen Antheil hatte an dem breiten
und tiefen Strome höchster geistiger Bildung , der damals von Berlin
aus in die deutschen Lande hinausflutete , ist ebenso bedeutungsvoll
als der offene Ausdruck der Empfindung , daß die Herzens - und
und
der Stöckerei
des deutschen Volkes während
Geistesbildung
Muckerei wesentliche Rückschritte gemacht hat . Was in der Blüthezeit
nicht nur
aus in breiten Strömen
von Berlin
dieser Sumpfpflanzen
in die deutschen Lande , sondern viel weiter hinausflutete , hat nicht
einen tiefverhängt , sondern
nur schwere Leiden über die Juden
bedauerlichen Rückgang der deutschen Kultur bewirkt , der befürchten
ließ , daß man auf diesem Wege schließlich zu den Zuständen des
zurückgelangen werde . Und noch heute wird
dunkelsten Mittelalters
das , was vr . Bosse mit Recht als eine starke Quelle höchster geistiger
Bildung anerkannte , vielfach in ihm nicht allzufern stehenden Kreisen
" verpönt und das von dem gottbegnadeten
als „ flacher Rationalismus
Lessing verkündete
Ephraim
Gotthold
Pfarrerssohn
protestantischen
als ein glücklich über¬
der allumfassenden Menschenliebe
Evangelium
einer haltlosen Aufklärungs -Philosophie bezeichnet.
wundener Standpunkt
bricht sich aber doch und zwar besonders in den gebildeten
Immerhin
bürgerlichen Kreisen der deutschen Großstädte mehr und mehr die ErAnwand¬
mittelalterlicher
kenntniß Bahn , daß unter dem Vorwalten
sich weder die sittlichen noch die wirthschaftlichen Verhältniffe
lungen
in Deutschland verbessern konnten , daß endlich wieder von Berlin aus
muffe , um allergeistiger Freiheit Hinausströmen
ein breiter Strom
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wärts

den Schlamm
hinwegzuspülen , den die Schürer
des Rassen -,
Klaffen - und Religionshaffes
seit zwei Dezennien rastlos aufgewühlt
haben.

Am 3 . d . M . waren zwanzig Jahre verflossen , seit jenem Tage,
an welchem Adolf
Stöcker
im hohen Norden Berlins , im „ Eis¬
keller " zum ersten Male
für die sogenannte „ christlich-soziale " Sache
öffentlich auftrat , wobei er zunächst nur ein staatssozialistisches
Pro¬
gramm entwickelte . Bald darauf schnitt aber der damalige Hofprediger
die sogenannte „ Judenfrage " an und rief damit Geister wach , die zu
bannen
er später weder die Kraft
noch Den Willen
hatte . Der
unheilvolle

Einfluß , den er Jahre
hindurch
auf breite Bevölke¬
rungsschichten
ausgeübt
hat , ist erst nach dem Bekanntwerden
des
„Scheiterhaufenbriefes
"
an
maßgebender
Stelle
erkannt
worden,
und erst in der allerneuesten
Zeit hat sich auch die evangelische
Generalsynode
geiz

Politik

von dem Manne
und

Religion

abgewendet ,

zum Nachtheile

dessen brennender
beider

in

Ehr¬

bedenklichster

Weise verquickte .

Ueber die Niederlage , die Stöcker bei dem Streit
um den sozialen Erlaß des Oberkirchenraths
kürzlich erlitt , schrieb die
„Köln . Volkszeitung " am 18 . v . M . : „ Es unterliegt keinem Zweifel
mehr und ist für Jedermann
am Tage , daß Herr Stöcker auf kirch¬
lichem Gebiete jetzt genau , ebenso isoliert dasteht , wie bereits auf poli¬
tischem Gebiete . Er hat in der That nunmehr auf
der
ganzen
Linie
abgewirthschaftet
." Das
ist eine Thatsache , welche
durch das im „ Eiskeller " zu Berlin gefeierte zwanzigjährige Stiftungs¬
fest der „ Christlich -socialen Partei " nicht widerlegt worden ist, denn
dieses Fest erinnerte durch seine ganze Jnscenierung
bedenklich an die für
Ahlwardt gemachte Reklame . Es fehlte nicht der obligate Riesenlorbeerkranz , den in diesem Falle die „ letzte Säule " der Bürgerpartei
im
Rothen Hause , Pretzel , überbrachte , es wurde auch durch die von dem
Oberpfarrer
von Haustein dem „ Hofprediger
aller
Deutschen"
gewidmeten
Jubelrufe
Stöcker dem „ Rektor
aller
Deutschen " an
die Seite
gestellt .
Die
Anwesenheit
vieler
Geistlichen
konnte
den mit den Verhältnissen
einigermaßen
Vertrauten
nicht befremden.
Wie aber die maßgebenden Kreise sich nicht nur zu dem einzelnen Manne,
sondern dem ganzen System stellen , darauf deutet eine Erklärung,
welche schon vor der Erörterung
des sozialen - Erlasses
in der
vierten
Generalsynode
in
Berlin ,
aus
Anlaß
einer
Anregung
des Professors
Dr . Warneck,
der
Uuterstaatssekretür
Humbert
am

6 . Dezember
abgegeben
hat .
Derselbe
bezeichnete
nämlich
den Vorschlag , die Mittel
zur kirchlichen Versorgung
der deutschen
evangelischen Bevölkerung
in Deutsch -Ostafrika auf Kosten des Reiches
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zu übernehmen, als undurchführbar und bemerkte dabei : Das
deutsche
Reich
sei weder
evangelisch
noch katho¬
lisch , sondern
deutsch
- national
, die
deutsche
Reichsverfasfung
erwähne
des
Wortes
Kirche
oder
Konfession
garnicht
. Das deutsche Reich sei ver¬
fassungsmäßig für solche Aufgaben garnicht zuständig ; dasselbe würde
dann ebenso verpflichtet sein, in Dar -es-Sa !aam eine katholische Kirche
oder
gar eine
Synagoge
zu erbauen.
Ohne
Zeit

die Unterstützung
der einflußreichen Kreise , durch welche sie
hindurch in der deutschen ReichshaupLstadt zahlreiche An¬
hänger fand , ist die antisemitische „ Berliner
Bewegung
" mehr und
lange

mehr zurückgegangen .
Die „ Staatsbürger
- Ztg ." hat dies selbst
zugegeben und dabei bemerkt : „Die Vertreter der Bürgerpartei im Rothen
Hause sind zusammengeschmolzen bis auf einen , der bei den jüngsten
Wahlen sein Mandat in der Stichwahl vertheidigen mußte ; dagegen ist es
nicht gelungen , einen weiteren Vertreter
haupt auch nur -ein einziger ernsthafter

durchzubringen , wozu über¬
Versuch gemacht wurde , der

aber an der Interesselosigkeit
und unbegreiflichen
Verwirrung
Wählerschaft scheiterte , von der ein Theil der auf dem Boden
Bürgerpartei
stehenden Wühler
sogar offen für den Kandidaten
Judenliberalismus
eintrat ."
Als den Grund dieser Erscheinung
zeichnete das Blatt
den „ konservativen Gouvernementalismus
,
immer
hauptete

der
der
des
beder

breiteren Einfluß
zu
es , „ die Erfahrung

gewinnen
gesucht habe ."
Ferner be¬
gemacht zu haben , daß die Berliner
beliebt in gewissen Hofkreisen sei, sondern

Bewegung heute nicht mehr
daß man dort mit dem jüdischen Freisinn
unter Umständen ganz
gern Hand in Hand wandele ."
Daß damit offenbar nur die für
die Antisemiten unerfreuliche
Thatsache
bemäntelt
werden soll , wie
sich die unabhängige
Bürgerschaft
Berlins
von dem antisemitischen
Treiben
mehr und mehr abgestoßen fühlt , beweist folgende Correspondenz der „ Volks -Ztg ." : „ Es ist nicht überflüssig zu untersuchen,
wem der Stadtverordnete
Pretzel die Fortdauer
seines Mandates
verdankt . Bei der Stichwahl , in der schließlich auch der antisemitische
Candidat Pretzel mit 1113 gegen 1109 Stimmen
siegte, haben nicht
weniger als 318 Beamte des Marstalls , des Hofmarschallamtes
und

des Fiskus gestimmt . Unter diesen Umständen kann es der liberalen
Partei
und ihren Wahlleitern
nur zur Anerkennung
gereichen , daß
sie noch durch eine außerordentliche
ThätigkeiL eine Stimmenzahl
zu
erreichen wußten , hinter der Herr Pretzel um mehr als 300 Stimmen
zurückgeblieben
hätten , für
den Wählern

wäre , wenn

nicht die Beamten

ihn einzutreten ."
Seit
Pretzels die Stimmung

sich verpflichtet geglaubt
jener Wahl
dürfte auch unter
sich wesentlich verändert
haben.
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Eine Klärung der Situation
wird von dem konservativen
Parteitag
erwartet , welcher am 30 . Januar
in Dresden stattfinden sollte , aber bis zum 2 . Februar
verschoben worden
ist.
Nach
den
„ Hamburger
Nachrichten "
laufen
zunächst
noch
im Lager der Konservativen
im Punkte
der Stellungnahme
zu
den
Antisemiten
verschiedene
Strömungen
durch¬
einander . Die Wahrnehmung
von den zwei verschiedenen Tonarten
der konservativen Presse hat auch Liebermann
von Sonnenberg
ge¬
macht . In seinen „ Deutsch -sozialen Blättern " sagt er : „ Die eine
Tonart
wird von der „ Kreuz -Zeitung " und den Blättern
ihres
Einslußkreises angestimmt , und wir möchten sie als die „ pr e u ß i schantisemitische"
bezeichnen .
Für
die andere
führen
die
„Schlesische Zeitung " , die „ Dresdner Nachrichten " und die „ Leipziger
Zeitung " das Wort . Dahinter stehen der halbjüdische
Graf
L i m b u r g - S t i r u m und der Dresdner
Hofrath
Mehnert.
Man
kann
danach
die zweite Tonart
als
die „sächsischjüdische"
bezeichnen - Die Anhänger
der erstgenannten
haben
durch den Mund
des Herrn Professors Kropatscheck und in ver¬
schiedenen „ Kreuz -Zeitungs " -Artikeln die Parole ausgegeben : „ Gegen
Juden und Revolution !"
Man
möchte damit den Antisemiten
bei
den nächsten Wahlen
den Wind
aus den Segeln
nehmen . Die
sächsisch-jüdischen Konservativen
aber wollen mit dem Antisemitismus
„reinen Tisch " machen und ihn dahin verweisen , wohin er nach An¬
sicht der „ Schlesischen Zeitung " gehört , zu den Sozialdemokraten.
In diesem Plane
kommt bei Herrn Mehnert
die durch seine 1893
erlittene Wahlniederlage
unheilbar
verletzte Eitelkeit zum Ausdruck
und bei de*" Grafen Limburg die Stimme
des Blutes . Es ist sehr
begreiflich , duß
Antisemitismus

der letztgenannte Herr alles daran setzen muß , den
aus der konservativen
Partei
zu verbannen , denn
andernfalls
wäre die Fortdauer
seiner Führerschaft , gelinde aus¬
gedrückt , eine Geschmacklosigkeit ."
Daß
im Lager Liebermanns
von
Sonnenberg
der bekannte , judenfeindliche
Führer . der Mehrheit im
sächsischen Landtage , Hosrath Mehnert , welcher dieser Tage ganz allein in
der sächsischen Zweiten Kammer für die Uebersetzung des Schulchan Aruch
eintrat , als „ sächsischjüdisch" gilt , könnte man als eine Ironie des Schick¬

sals bezeichnen .

Da

jede Umsturzrichtung
von einer noch heftigeren
zu werden pflegt , ist vielleicht die Zeit nicht mehr fern,
in welcher der Reformparteiführer
mit dem thatsächlich jüdisch anklingenden
Namen Liebermann selbst als „ deutsch-sozial -jüdisch " verdächtigt wird.
Das Schlimme dabei ist nur , daß der Antisemitismus , der wie Saturn
Strömung

überholt

seine eigenen Kinder verschlingt , an dieser schwer verdaulichen

Speise nicht

33

Umschau.

zu Grunde geht , sondern sich von Ort zu Ort fortpflanzt , weil er unter
der großen Zahl unzufriedener und unklarer Menschen stets neue Rekruten
findet . Während die antisemitische Bewegung , welche früher von Berlin
ausging , hier keinen rechten Nährboden mehr zu haben scheint, findet sie
an vielen anderen Orten offenbar neue wohlvorbereitete
Stellen und
zündet wie ein Funken , der auf trockenes Brennmaterial
fällt , am
gefährlichsten aber dort , wo man sich, trügerischer Sicherheit hingebend,
kein solches Aufflammen für möglich hält und Vorbeugungsmaßregeln
verabsäumt . Dazu kommt , daß in vielen Kreisen Deutschlands
noch
eine wahre
Scheu davor herrscht , von der Neichshauptstadt
aus
„einen
breiten
und tiefen Strom
geistiger Bildung
hinaussluten
zu lassen in die deutschen Lande " .
Um ihren Anhängern
einen Beweis
ihrer Rührigkeit zu geben,
haben die der deutsch-sozialen Reformparrei
angehörenden
ReichstagsMitglieder , dem Reichstage neue Anträge
unterbreitet , zu deren Ein¬
bringung ihnen die nicht zu ihrer Fraktion
gehörenden Abgeordneten
von Dallwitz , Hilpert
und Hüpeden
ihre hülfreichen
Hände
boten.
Daß der erste Antrag , welcher darauf abzielt , das allgemeine Wahl¬
recht zu einer Reichstagswahl Pflicht
zu
erweitern , der ReformPartei im Falle der Annahme
besondere Dortheile
bringen
würde,
ist kaum anzunehmen . Der zweite Antrag , den Entwurf eines Ge¬
setzes über das Betäuben
der
Schlächtthiere
betreffend,
bezweckt offenbar , das Schächten
unmöglich
zu machen . Ein dritter
Antrag , die staatliche Prüfung der Versicherungsgesellschaften
betreffend,
richtet sich gegen die angeblich auf dem Gebiete der Privatversicherungen
hervorgetretenen
Mißbräuche .
Der -letzte Antrag
ist der bekannte
Entwurf
eines Gesetzes , betreffend die Einwanderung
aus¬
ländischer
wenig Beifall

Juden.
Er
wird hoffentlich im Reichstage ebenso
finden wie bisher und ist wohl nur eingebracht , um

die Konservativen
zu zwingen , ihre Stellung
zur Judensrage
zu präzi¬
sieren . Liebermann und seine Genossen wollen nach Ablehnung des
Antrages
die Möglichkeit erhalten , sich ihren Gesinnungsgenossen
gegenüber darauf zu berufen , daß nicht die Konservativen , sondern
nur
die deutsch-socialen Reformer
alles Mögliche
gethan
haben,
um die Juden aus Deutschland fern zu . halten . Daß Anträge , welche
von Liebermann
im Reichstage

von
so

Sonnenberg

einflußreichen

ausgehen ,
Eentrums

die Unterstützung

finden

sollten ,

ist

des

wenig,
katholische „ Köln . Volks - Zeitung ^ hat erst am
daran erinnert , daß Liebermann
zwar Ende 1896 die
im „ Israelit " aufgestellte Behauptung , „ e r hätte
s. Z . zu den
w ü t h e n d st e n und
w i l d e st e n K u l tu r k ä m p f er n ge - .
3

wahrscheinlich .
27 . Dezember

Die
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zählt
lische

und
die
Religion

häßlichsten
gedichtet

Lieder
" als

gegen
erfunden

die katho¬
bezeichnet und

Versichert habe , seit seinem ersten politischen Auftreten
entschiedenster
Gegner des Kulturkampfes
gewesen zu sein und niemals Lieder gegen
die katholische Religion
gedichtet zu haben .
Das
katholische Blatt
fügte aber hinzu : „ Wer
nun
die Gedichte von Liebermann
von
Sonnenberg
zur Hand nimmt , wird S . 22 die betreffenden Kultur¬
kampf -Verse

finden .

selbst den bestrittenen

Aber

noch

mehr :

Kulturkampf

Herr

Liebermann

in dem Vorwort

bestätigt

zur 3 . Auflage . "

Esfist auch nicht unbemerkt vorübergegangen , daß die von Gesinnungs¬
genossen Liebermann ' s neuerdings in Bayern unternommenen
Versuche,
den Antisemitismus
in die Arbeiterkreise hineinzutragen , sich ebenso gegen
den Katholizismus
wie gegen das Judenthum
richteten . Die „ Münchener
Neuesten Nachrichten " berichteten darüber : „ Das
burg verbreitete

Flugblatt

enthält das Programm

s ch a s t l i ch e n Antisemitismus
vereins . Einige Proben
daraus
des Antisemitismus
in ' s richtige
radikale
Gegner
der
vereine

und

in Neuhausen -Nymphendes nur auf wirth-

sich
gründenden
Arbeiter¬
dürften genügen , diese neue Seite
Licht zu stellen .
„W i r sind
katholischen
Arbeiter¬

der Sozialdemokraten

, da wir

als

Arbeiter

nicht um

Religion oder Atheismus , um Monarchie oder Republik , sondern einzig
um Besserung unserer Lage gegen das Großkapital
kämpfen müssen . "
Offenbar

erweist sich auch bei diesen Versuchen

die Vorfrucht

der Sozialdemokratie

scheinlichkeit

nach durch Aufstellung

der Antisemitismus

, welcher derselbe
zahlreicher

aussichtsloser

kandidamren
bei den nächsten Reichstagswahlen
zu einer
von Mandaten
verhelfen wird . Wenn
auch Ahlwardt
15 . Dezember

im Reichstage

gehaltenen

zu stürmischen ' Heiterkeitsausbrüchen
demokratischen Lehren polemisierte ,
seinen

Genoffen

außerhalb

als

auch aller Wahr¬
Sonder-

großen Zahl
in der am

Rede , welche die Anwesenden

veranlaßte , gegen die sozial¬
so kann doch die von ihm und

des Reichstages

verrichtete

Wühlarbeit

nur

den Gegnern der jetzigen Staats - und Gesellschaftsordnung
zu Statten
kommen . Diese Erkenntniß
hat unter Anderem dazu gedient , die bis¬
her stramm -antisemitische

„ Hannoversche

Post "

zu

einem Wechsel der

Farbe zu zwingen . Dieselbe erklärte am 27 . Dezember : „ Die „ Hann.
Post " ist zu der Ueberzeugung gelangt , daß dem wahren Interesse
unseres

Volkes

fehdung

der Parteien

fahrdrohend
Volkskreise
und

alles

durch

durch

die

zeit -

und

kraftraubende

gegenseitige

nicht genützt wird ; daß es gegenüber
wachsenden
Verhetzung
die grundsätzlichen
Feinde

historischen

Rechts

eine

unabweisbare

aller

der

Be¬
ge¬

weiter
Autorität

Pflicht

aller
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staatserhaltenden
Parteien
geworden
ist, ihre gegenseitigen
Unter¬
scheidungen
so
weit
wie
nur
irgend
möglich
zurückzustellen
hinter
der sie einigenden , ihnen
gemeinsamen
Grundlage
der
Anerkennung
unserer bestehenden Staats - und Gesellschaftsordnung.
Die „ Hannoversche Post " vertritt
mit einem Wort
die Politik der
Sammlung
aller staatserhaltenden
Parteien .
Die
„ Hannoversche
Post " wird fortan
nicht einseitig das Programm
einer bestimmten
Partei
vertreten , sondern stellt sich unparteiisch in den Dienst aller
jener Bestrebungen , die eine Sammlung
der staatserhaltenden
Parteien
unseres
Volkes zum gemeinsamen
Kampfe für die wirthschaftlichen
und geistigen Errungenschaften
Deutschlands zum Ziel haben ."
Die Vorgänge in Oe st erreich
haben
gezeigt , wie zerrüttend
„die gefahrdrohend
wachsende Verhetzung
weiter Volkskreise " durch
die
Antisemiten
wirkt .
Das
Ministerium
Gautsch
steht
an¬
scheinend den unter seinen Vorgängern geschaffenen Verhältnissen rathlos
gegenüber . Es war bisher
so wenig in der Lage , die gesteigerten
Anforderungen
der österreichischen Antisemiten
zu genügen , daß das
„Deutsche
Vokksblatt " deshalb
bereits
von einer „jüdischen
Nebenregierung"
meister Wiens zeigt
doch mit verschuldet
Radikal -Nationalen
einmal angefachten

fabelte . Selbst
der antisemitische Bürger¬
sich jetzt erschreckt über die - Drachensaat , die er
hat , selbstverständlich
ohne zu ahnen , daß die
von denselben Nutzen ziehen und daß in dem
Religionsstreit
die Geschosse weit über die Juden

hinaus Verwüstungen
lung
in Rudolfsheim

anrichten könnten . In
sagte er nach einigen

einer Wählerversamm¬
Ausfällen
gegen die

Schönerer -Gruppe : „ Man scheint sich überall dem Terrorismus
beugen
zu wollen . Auf dem akademischen Boden der Universität wird „ von
dem ewigen Feind in Rom " u . s. w . gesprochen . Es ist die alte
Geschichte , daß die Deutschen in Folge ihrer
wiederholt von äußeren und inneren Feinden
und daß wegen der religiösen Streitigkeiten

religiösen
hart
das

Streitigkeiten

bedrängt

waren,
deutsche Blut in

Strömen
predigen

floß , und nun kommen junge , unbeholfene Menschen und
und fachen den Streit von Neuem an . Ich stehe auf dem
Standpunkt
der
vollständigen
religiösen
Duldsam¬
keit ich
(? !),
habe
keinRecht
, mich in die religiösen
Angelegenheiten
meines
Nachbars
hineinzu¬
mischen
, das
soll
er mit
seinem
Herrgott
allein
au 8 machen.
Ich
schäme mich durchaus nicht , zu bekennen , daß
ich

ein Katholik

schaden ,
daß

man

sondern

bin ,
nur

daß

ich einen

nützen

mir den Glauben

kann .

laffe und

Glauben
Und

besitze,

deswegen

auch die Anderen

der

mir

nie

verlange
ich,
nicht belästige ."
3
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S o hat der D)iener Bürgermeister früher nicht gesprochen; er
ziemlich spät zu einer Erkenntniß

gelangt ,

von

welcher

ist

der czechische

Bürgermeister Prags noch jetzt fern zu sein scheint. Auch ihm dürfte diese
Erkenntniß
zu dämmern beginnen , wenn er in der Lage sein wird,
den volkswirthschaftlichen Schaden zu übersehen , den fanatisierte Pöbel¬
massen durch die letzten Exzesse nicht nur den jüdischen Geschäftsleuten , son¬
dern der gesammten Industrie Prags zugesügt haben . Aus der Thatsache,
daß bei den gedachten Ausschreitungen nicht nur die deutschgesinnten Juden,
sondern
auch die sich zur jungczechischen Partei haltenden Juden ge¬
plündert wurden , wird zweifellos die jüdische Bevölkerung Prags
eine
heilsame Lehre ziehen .
Am 3 . Januar
empfing der österreichische
Ministerpräsident
Dr . Gautsch Deputationen
des Prager „ Deutschen
Vereins " und der dortigen israelitischen Kultusgemeinde , welche von
der Regierung Unterstützung der durch die Ausschreitungen beschädigten
und Schutz gegen weitere Ausschreitungen
erbaten .
Der Minister
versprach , über die Angelegenheit eingehende Erhebungen
anstellen zu
lassen . Auf ein ähnliches Gesuch des jüdischen Landtagsabgeordneten
Schoch erwiederte der Statthalter
von Böhmen , die Regierung lehne
die E n t s ch ä d i g u n g s p f l i ch t ab , sei jedoch bereit , den Be¬
dürftigsten ähnlich wie bei Elementarereignissen
unverzinsliche Staats¬
vorschüsse zu gewähren . Die neuesten böhmischen Pöbelexzesse haben jeden¬
falls d.argethan , daß ein Theil des czechischen Volkes den
Judenhaß
wie den Deutschenhaß
mit Vorliebe
als Vorwand
sür sein
Plunder
ungsbedürfniß
gebraucht und darin von einem Theil
der politischen „ Intelligenz " bis zu einem gewissen Grade unterstützt wird.
Deshalb
das

wird

gesammte

aber auch nicht nur

die jüdische Bevölkerung ,

ehemals

Prag

„goldene

sondern

" noch lange durch schwere

wirthschaftliche Schäden die Folgen der Massenverhetzung
Aehnliches dürfte auch in Rumänien
der

zu büßen haben.
Fall , sein, da

die

mit Bukarest

meisten europäischen

Industriellen

,

welche bisher

in

regen geschäftlichen Beziehungen
standen , auf lange Zeit hinaus die
Lust vergangen
sein wird , solche Beziehungen
mit Geschäftsleuten
fortzusetzen ,
krawalle

in

deren

Arbeitsgelegenheit ,
machte ,
Nachtheil
worden .

ist

Zahlungsfähigkeit

Frage

gestellt werden
der

außerdem

sich schon
noch

durch

kann .
vorher

beständig
Der

durch

Pöbel¬

schlimme Mangel

an

in Rumänien

sehr fühlbar

die letzten Unruhen

zum größten

der dortigen
arbeitenden Bevölkerung
wesentlich gesteigert
Ob das Ministerium
und die Parlamentsmehrheit
in

Rumänien
dadurch zu einem Gesinnungswechsel
veranlaßt
werden,
.steht noch dahin . Der jlönig von Rumänien , welcher am 12 . De¬
zember dem Rabbiner

Dr . Bäck und dem Präsidenten

der Bukarester
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Kultusgemeinde
eine Audienz gewährte , hat aber bereits in derselben
seinen Abscheu über die Ausschreitungen
gegen die Juden
aus¬
gesprochen . Er forderte
die beiden Herren
auf , ihre Glaubens¬
genossen zu versichern , daß sich ähnliche Vorkommnisie nicht wieder¬
holen würden , sowie daß den Opfern
der Excesse vollständiger
Schadenersatz geleistet werden solle .
;
Bezeichnend
für die deutsch -feindliche Gesinnung
der fran¬
zösischen
Antisemiten
war ein Antrag , welchen kürzlich der Ab¬
geordnete de Beauregard
in der französischen Deputirtenkammer
einbringen
wollte , weil sich dieser Antrag
genau so gegen die Ab¬
kömmlinge
von christlichen Deutschen wie gegen französische Juden
und getaufte Juden richtete . Dieser
entwurf
sollte lauten : „ Art . 1.
Ursprungs

ist

es verboten ,

gehören .
Art . 2 .
Franzose
kann erst
Kontrole ' des Staats

von Beauregard
beantragte Gesetz¬
Jedem Individuum
jüdischen
einer

öffentlichen

Verwaltung

anzu¬

Jeder
von
fremden
Eltern
geborene
in der zweiten Generation
zu einem unter der
stehenden Amte zugelassen werden . "
In der

gehässigen Begründung
des Antrages
war gesagt : „ Seit 27 Jahren
haben die Juden in Frankreich dermaßen gehaust , daß dieses vor dem
Ende des 20 . Jahrhunderts
von der Karte verschwinden wird , wenn
man

nicht ehestens

Vorsorge

trifft ,

wie man

aus

den Versuchen , die

Revision des Dreyfus -Prozesses herbeizuführen , ersehen kann . Ganz
Frankreich ist heute in den Händen der Juden , die sich nunmehr auch
der Armee bemächtigen wollen . " Auch für den Panamaschwindel , der
doch bekanntlich nicht von Juden , sondern von de Lesseps und den
Spitzen

der

regard

in der Begründung

bonapartistischen

Partei

geleitet

seines Antrages

wurde , machte de Beau¬
die Juden

verantwortlich.

Der Präsident
der französischen Deputirtenkammer , Brisson , hat diesen
Antrag
als gegen die Verfassung verstoßend bezeichnet und ihn anzu¬
nehmen sich geweigert . Beauregard
und Pontbriand
wollen nun den
französischen Kriegsminister
über das angebliche Eindringen
der Juden
in die Armeen und die öffentlichen Aemter interpellieren . Bezeichnend
ist nicht nur

der Versuch

der französischen

Antisemiten , sondern

auch

der Beifall , den ihre deutschen Gesinnungsgenossen
dem verfassungs¬
widrigen Vorhaben derselben zollen . Wenn
es eine Judenhetze gilt,
vergessen diese sonderbaren
Deutschthum ,

verbinden

„ Naüonalitätsschwärmer
sich

jubelnd

mit

Franzosen und beweisen dadurch , daß
die
des
Hasses
bei
ihnen stärker ist als
Andersgläubigen

abzusprechen

wagen .

"

Ezechen ,

freilich

stets

Rumänen

ihr
und

I n t e r n a t i on a l i t ä t
die Vaterlandsliebe , die sie
A . L.
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Berlin , 20 . Januar . Die Bestrebungen , welche darauf gerichtet sind,
die Juden Deutschlands zu einer größeren Betheiligung an derLandwirthschaft überzuleiten , nehmen mehr und mehr feste Gestalt an . Der zu diesem
Zweck kürzlich begründete
„Verein
zur
Förderung
der
Bodenkultur
unter
denJuden
Deutschlands"
hielt
am 17 . d. M . in den Räumen

der B ' nei - Brith - Logen ,

unter

dem

Vorsitze des Rittergutsbesitzers
Oberamtmann
Ludwig Cohn,
seine
erste Sitzung ab , in welcher zunächst die Statuten
berathen
wurden.
Der vorgelegte Entwurf
fand , nachdem man sich über einige Ab¬
änderungen
verständigt
hatte , einstimmige Annahme .
Der Jahres¬
beitrag beträgt danach nur 3 Mark .
Die Mitgliedschaft kann ferner
durch eine einmalige Zahlung
von 100 Mark , die immerwährende
Mitgliedschaft
durch eine solche für 300 Mark erworben
werden.
Vereinigungen , Stiftungen , Gemeinden u . s. w . erwerben
die Mit¬
gliedschaft durch Zahlung
malige

Leistung

von mindestens

von mindestens

Dereinsleitung
damit ihre Aufgaben
Vorsitzenden
des
Vereins
Herr
Ludwig Cohn in Berlin
gewählt ,

worten

die Wahl

Vortrage

annahm .

oder

durch

ein¬

Nachdem die provisorische

gelöst hatte , wurde zum ersten
Rittergutsbesitzer
Oberamtmann
welcher unter Hinweis
auf das

von ihm in dem im „ Central -Verein
Glaubens " gehaltenen

20 Mark

500 Mark .

deutscher Staatsbürger

dargelegte

Sodann

Programm

erfolgte

jüdischen
mit Dankes¬

durch Akklamation

die

Wahl der Herren Aron
stein,
Großgrundbesitzer
, Büren in West¬
falen , Dr . M . H o r w i tz, Rechtsanwalt , Berlin , A l p h o n s
Jacobson,
Leipzig ; Dr . Plaut,
Rabbiner
, Frankfurt
a . *M . ;
Eugen
nover ;

R o s e n st i e l , Berlin , Konsul A . M . Simon,
Han¬
Gustav
Tuch, Hamburg
, und Joseph
Wisloch,

Frankfurt
a . M ., zu Vorstandsmitgliedern
,
wobei
der
Vorstand
ersucht wurde , bei der Cooptation
weiterer Mitglieder
darauf
sein
Augenmerk zu richten , daß noch mindestens
sechs der letzteren ihren
Wohnsitz in Berlin haben . Herr Konsul A . M . Simon - Hannover
betonte

die engen Beziehungen

des

neuen

Vereins

zu der „Israe¬

litischen
Erziehungsanstalt"
in
A h l e m und insbe¬
sondere die noch zu wenig
erkannte Wichtigkeit dieses Instituts
für
die Berliner
Glaubensgenossen . Dies veranlaßte
Herrn Kommerzien«
rath

Julius

Jsaac

unter

vollster

Anerkennung

der Bedeutung
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der Ahleiner

Anstalt

darauf

hinzuweisen , daß

man bei der Förderung

aller derartigen Bestrebungen sich vor zu großem Optimismus
ebenso
hüten müsse, wie vor Verstimmung
bei etwas langsamer Antheilnahme.
Schließlich
verwies Herr Dr . Hirsch
Hildesheimer
unter
allgemeiner

Zustimmung

auf die Nothwendigkeit , vor Allem

für

den

hohen Werth der Ueberleitung
eines größeren Theils
der jüdischen
Jugend zur Bodenkultur
unter Mitwirkung
der Presse und durch
Flugschriften
in weiteren
Kreisen volles Verständniß
zu schaffen.
Von den Anwesenden meldeten sich noch vor dem Schluffe der Ver¬
sammlung
die Herren
Kommerzienrath
Jsaac - Berlin ,
Alphons
Jacobson - Leipzig und Konsul Simon - Hannover zur „ immerwährenden
Mitgliedschaft " . — Nach beendeter Verhandlung
trat der neuge¬
wählte Vorstand sofort zusammen , um gemäß statutarischer Vorschrift
die Cooptation von neun weiteren Mitgliedern
vorzunehmen.
In
Nr . 46 der M i t t h e i l u n g e n vom
„DeutschIsrael

. Gemeindebunde"

wird

über

die Ausführung

der

auf dem letzten Gemeindetage
dem geschäftsführenden
Ausschüsse ge>
stellten Aufgabe ^ berichtet . Die Bildung von Synagogen -GemeindeVerbänden
ist bis jetzt in den Regierungsbezirken
Bromberg , Posen,
Breslau
und Liegnitz , sowie in den Provinzen
Westpreußen
und
Pommern
erfolgt . Dem Hauptzweck dieser Verbände , die Beschaffung
eines ausreichenden jüdischen Religionsunterrichts
unfähigen
Gemeinden , ist insoweit
Genüge
bezügliche Petition
an das Kultusministerium
welche

ein

Bescheid

bis

jetzt

nicht

jn kleinen , leistungs¬
geschehen, daß
eine
gerichtet wurde , auf

eingegangen

teilungen

" unterbreiten

die von der Lehrabtheilung

lehrpläne

für den jüdischen Religionsunterricht

ist . —

Die

„ Mit¬

festgestellten Normal¬

; dieselben umfaffen den

Unterricht an der nichtjüdischen Volksschule , höheren Mädchen - undKnabenSchulen
und an Realschulen .
Die Fürsorge
für jüdische Straf¬
gefangene und Strafentlassene
mußte nach Lage der Verhältniffe
auf
Anregungen
denen

an die Gemeinden

sich Strafanstalten

derjenigen

Orte

befinden . Wie bereits

beschränkt bleiben , in
in der letzten Nummer

der „ Mittheilungen " , werden wiederum
die Bestrebungen
raelitischen
Erziehungsanstalt
in Ahlem " der kräftigsten
empfohlen.
Ueber
einführung

den

konfessionellen

sich im vorigen

Jahre

Eid,

für

die Reichstagsmehrheit

in der „ Deutschen Juristen -Zeitung "
Bonn sich kürzlich wie folgt geäußert:

Professor

der „ Is¬
Förderung

deffen Wieder¬
erklärte , hat

X>r . v. Schulte-

.Heute

im neuen Reiche,

am Ende des IS . Jahrhunderts , fordert

und billigt

man . zweispaltige

Formen * , die man vor fast 350 Jahren
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als ungereimt
ständlich .
.Ich

aufgab .

Ebenso

schwöre

wahr

mir

das

bei

Gott

Gott

Protestanten

erscheint

Neichsgesetz

erst

sollte .

Eine

konfessionelle

der

mosaischen
Wir

Zurück,

den

überwunden

fordert

die Zuziehung

wir

einer

kirchlichen

falls
eines

Aktes

fertigender
legung
Will

vor

man

die

uns

die Austritte

freuen

fest-

Standpunkt

dürfen .

Man

Aber wie kommt man

Wirksamkeit
das

gerichtlicher

nicht überein .

verlangt

"

solche

In

liegt

der Staat

Eine

aus

Verlangen

Formel

einen

Vorgänge

des Gerichtsverfassungsgesetzes

„Kultusbeamten

Sonst

Bekenntnisses .

dieses

haben

besondere
auf

von Civilsachen u . s. w. einen Geistlichen,
Es ist ein ganz neues Element , von

stimmt

einem

Zwang .

eines

Würde

.

Thatigkeit

dessen Sinn

eine

wieder

„ Kultusbeamten

zu machen ; mit § 15

mit

Selbst¬

doch

es

müßte
für die

damit

käme

und

Formel
dazu ?

zu

eines

aber

. . . So

Katholiken

dies nicht Lusspricht , müßte

Religion

in die Verhandlung
Rabbiner
einzuführen

abhängig

Wie

kämen

dazu ,
einen

und Allwissenden
orthodoxen

Dr . Hubrich

unver¬

gesetzliche Formel:

dem

werden .

gelegt

Beobachter

auch

schaffen .

obwohl

dem ruhigen

ist, daß die heutige

dem Allmächtigen

helfet

nicht genügen

verständlich ,
Bekenner

Das

unverständlich

wird

nicht

zu recht¬

doch nirgends

ein

die Ab¬

aber sachlich verlangt.

der Kirche durch solche Mittel

gesetzlich anerkannt ,

, jeden¬

der Forderung

so hat

befördern?

man

den ersten

Schritt gethan , um durch ein neues Gesetz nach der Eheschließung vor
dem Standesbeamten
auch noch die kirchliche Trauung
als „weiteren
Akt "

obligatorisch

zu

machen .

„KulLusbeamten

"

nehmen ?

Neichsversassung

gelneine

Die

zumuthen ,

bürgerliche

Mit

vor

giebt

Verpflichrung

Aktes nicht . . . . Mir
nicht

Eidesformel

für

recht der heurige

Aenderung
einen

Der
„Es

vor .

Rückschritt

fessionelle

stets

Es

liegt

Was

eines

weil

also

der

all-

kirchlichen
zu

ge¬

es keine konfessionelle

der frühere

gar

Antrag

den Drang

vermeintlich

Eid und

erst

kein berechtigter
des Reichstags

enthalten

fühlt , sich mit

konfessionellen

Worte

Grund

zu einer

vorschlägt ,

würde

und nur dazu dienen , kon¬

zu beförd -rn . "

„ Börsen -Courier " brachte am 20 . d . M . nachstehende Notiz:
etwas

frischen

ob das
Wind

„ Volk " glaubt , Herrn

zuführen

zu

können ,

Es

Notiz : „Ein

in

seiner

gestrigen

Stöcker

wenn

anfängt , mit den schlimmsten antisemitischen Machenschaften
wobei es so anspruchslos
ist, mit dunklen Gerüchten
nehmen .

abzu¬

Eine

voll genügt , drittens , weil derjenige,
der

sondergleichen

Zwietracht

tzinmal , weil
dann

hervorzuheben

Zufügung

scheint beinahe , als

Segeln

giebt ,

für alle Christen

kann .

die Vornahme

man - den

Eide

Zusatz dem gesetzlichen Eide zufügen

v o r l i e g t.

welcher seine Konfession
begnügen

will

scheint endlich , daß ein Bedürfnis,

Christen

der unbeanstandeten

Recht

konfessionelle

dazu keinen Allhalt .

ist

stalten , gesetzlich den konfessionellen
zu dürfen ,

welchem

Gericht

's

es wieder
zu arbeiten,
vorlieo
zu

bringt

nämlich

neuer

N i t u a l m o r d wird uns wieder vom Rhein,

Nummer

folgende
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allerdings
nur als Gerücht,
gemeldet . In I s s u m bei Geldern
hätten die Juden
versucht , ein Christenkind
für rituelle
Zwecke zu
schlachten , wären aber in Folge Geschreies des Kindes gestört worden.
Das Gericht soll eingeschritten sein ."
Der >,Frankf . Ztg ." wurde über diese von dem „ Volk " so begierig
verarbeiteten Zwischenfall aus Geldern
berichtet : „ Das Märchen
des
Nitualmordes
ist
am Niederrhein
wieder aufgebracht
worden . Eine israelitische Frau
Hertz in dem Orte Issum , Kreis
Geldern , rief den aus der Schule kommenden neunjährigen
Karl
H i l b an , um sich von ihm einige Lampengläser
besorgen zu lassen.
Während
die Frau die Lampen herbeiholen
wollte , lief der auf dem
Hausflur
harrende
Knabe
davon
und
erzählte
seinen
Eltern
und Schulkarneraden , die Judenfrau
habe ihn „ koschern" ( schlachten)
wollen .
Der
Vater , der
Weber
Wilhelm
Hilb , brachte
die
Sache zur Anzeige urrd in Issum
entstand eine „ bedrohliche " Auf¬
regung . Vor dem vernehmenden
Bürgermeister
Heckmann machte der
Knabe überraschend detaillirte Angaben
über das gegen ihn geplante
Attentat . Natürlich verwickelte sich die kindliche Phantasie
in Wider¬
sprüche , und der junge Lügenbold
gestand
nach
wieder¬
holter
Vernehmung
ein , daß
Alles
. erdichtet
sei.
Frau Hertz mußte sich zur Bekräftigung
der von ihr gemachten An¬
gaben sogar eine ärztliche Untersuchung
gefallen lassen . Indessen ist
dem energischen Eingreifen des Bürgermeisters
die schnelle Erledigung
der Angelegenheit
zu danken . Die Antisemitenblätter
richteten sich
schon für zweckentsprechende Verwerthung
des „ Falles " ein . Wenigstens
schrieb das Krefelder
Organ
dieser Partei , es seien, ähnlich wie
seiner Zeit bei dem Tantener
Mord , einige fremde Juden in der
Nähe von Issum verhaftet worden . Man steht , die Exposition war
richtig geschaffen , nur die Weiterführung
klappte nicht . "
Die

bekannte Beleidigungsklage
S e d l a tz e k contra
Freiherr
M i r b a ch gelangte
am 20 . Dezember
vor der 8 . Straf¬
kammer des Landgerichts I als Berufungsinstanz
noch einmal
zur
Verhandlung . Vom Schöstengericht
war die Abweisung der Privat¬
klage damit begründet worden , daß dem Kläger zunächst die Activ-

von

legitimation

mangle , und daß

aus den zur Anklage stehenden Aus¬
hervorgehe , daß dieselben in beleidigender
Absicht
gerichtet seien . In
der Verhandlung
am 20 . De¬
der Kläger S . zur Stelle , den abwesenden
Freiherrn
vertrat
Rechtsanwalt
Dr . Sello . Der Vertreter
des

lassungen
nicht
gegen Sedlatzek
zember war
von Mirbach

Klägers , Rechtsanwalt
Ulrich , bezeichnte
das Urtheil des Schöffen¬
gerichts als ein solches , über welches man im Volke den Kopf schüttle.
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weil es mit dem Rechtsgefühl der Bevölkerung sich nicht im Einklang«
Ulrich darzulegen,
befände . Des Weiteren suchte Herr Rechtsanwalt
kommen müsse, da die
daß der Gerichtshof zu einer Verurtheilung
ohne
und
darstellten
grobe Schmähungen
Ausdrücke
gebrauchten
sich richteten.
Zweifel mit voller Absicht gegen die Person Sedlatzeks
Ulrich gestattete sich dabei zu bemerken , wenn
Herr Rechtsanwalt
von Mirbach
wie Freiherr
ein so gebildeter , hochstehender Mann
ins Gesicht
vor Gericht offen solche Beleidigungen
seinem Gegner
nicht bestraft werden,
schleudern dürfe , dann könne ein Marktweib
Aus¬
mit
vor Gericht im Wortgefecht
wenn sie ihren Widerpart
schließlich prinzipiell
Er beantragte
drücken wie „ alte Sau " belege .
erklärte dagegen , es
Dr . Sello
Rechtsanwalt
eine Freiheitsstrafe .
des Klägers
des Vertreters
ablehnen zu müssen , auf die Ausführungen
höchsten Grade
Im
mit demselben Pathos wie dieser zu erwidern .
bezeichnend sei es, daß Herr Sedlatzek sich beleidigt fühle , während
und Ver¬
schweren Beleidigungen
der damaligen
der Hauptverüber
gestellt habe,
dächtigungen , Herr Schwennhagen , keinen Klageantrag
obwohl er eher Grund dazu gehabt hätte , da er von seinem Man¬
in der damaligen Verhandlung
danten wiederholt unter Namensnennung
zu
scheine dafür
Dieser Umstand
sei.
worden
scharf angegriffen
sprechen , daß von Seiten

damit

Schwennhagens

stillschweigend

aner¬

nicht
kannt werde , daß Freiherr von Mirbach mit seinen Aeußerungen
sei. Die Berechtigung
hinausgegangen
des Erlaubten
über das Maß
werden,
müsse bestritten
des Strafantrags
zur Stellung
Sedlatzeks
mit
da der größte Theil der zur Klage stehenden Redewendungen
im
Presse
der antisemitischen
Gepflogenheiten
den journalistischen
Allgemeinen sich beschäftigte . Herr Sedlatzek überschätze die Bedeutung
seiner Persönlichkeit ganz gewaltig , wenn er zu glauben scheine, daß
der Einfluß Sedlatzeks auf den „ General -Anzeiger"
seinem Mandanten
sei es eigen¬
unter allen Umständen bekannt sein müsse. Ueberhaupt
am
tümlich , daß derselbe Herr Sedlatzek , der in der Verhandlung
24 . Mai mit so großem Eifer seine Beziehung zu dem damals unter
und die ganze Verantwortung
Anklage stehenden Artikel abgestrirten
zugeschoben
zeichnenden Redakteur
und dem damals
über
einem Male verlange , daß Herr von Mirbach
sein
zum „ General -Anzeiger " besser orientiert
Verhältniß

dem Verfasser
habe , jetzt mit

Sedlatzeks
solle , als Sedlatzek
der Boden

selber .

entzogen .

Die

Damit
Umstände

von

gegen die Absicht der Beleidigung . Es
von Rang
Beklagten gewesen , als Mann
Worte

nach vorhergegangener

schon sei dem Strafantrag

allein

peinlichst

damals

sprächen

sei die Pflicht
und
genauer

Ansehen ,

des
nur

Ueberlegung

absolut
jetzigen
ernste
auszu-
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sprechen. DaS sei allerdings
in einer äußerst scharfen Form
ge¬
schehen. Aber der § 193 kenne keine objektiven Grenzen
deS Er¬
laubten « Ein außerordentlicher
Angriff rechtfertige auch eine außer¬
ordentliche Abwehr . Er resümiere sich dahin : die Angriffe des „ GeneralAnzeigers " gegen den Oberhofmeister
Ihrer Majestät
der Kaiserin,
überhaupt
die ganze Haltung
des „ General -Anzeigers " berechtigten
den Angegriffenen zu einer solchen Charakterisierung , wie sie Freiherr
von Mirbach
in Anwendung
brachte .
Nicht die Absicht der Be¬
leidigung liege darin , sondern ein hoher sittlicher Ernst . Freiherr von
Mirbach

habe damals
nicht allein seine amtliche und gesellschaftliche
Stellung und seine Ehre zu wahren gehabt , sondern auch diejenige
seines Herrscherhauses . Aus allen diesen Gründen sei die Abweisung
der .Klage geboten .
Nach längerer Berathung
verkündete der Vor¬

sitzende (Landgerichtsrath
Neinecke) folgendes Urtheil : „ Der Gerichtshof
habe im Gegensatz zu dem Vorderrichter
allerdings
die Aktivlegiti¬
mation
des Klägers für erwiesen erachtet , im Uebrigen
aber keine
Veranlassung
gesunden , das freisprechende Urtheil des Schöffengerichts
abzuändern .' Die. Absicht der Beleidigung
sei verneint
worden
und
dem Beklagten der Schutz des Z 193 im vollsten Umfang zuerkannt.
Wenn Herr von Mirbach
seine damaligen
Ausführungen
an der
Hand eines vorher ausgearbeiteten
Manuscripts
"gemacht hatte , so
,deute das noch nicht auf die injuriöse
Absicht , sondern
habe nach
Ansicht des Gerichtshofes
allein den Zweck gehabt , seine Aussagen so
zu fixieren , daß nicht wieder , wie das bei früherer Gelegenheit schon
geschehen, irgend ein Zweifel hinsichtlich des Wortlauts
seiner Aeußerungen aufkommen könne . Die gewählten Ausdrücke seien allerdings
ungemein scharfe , diese Schärfe rechtfertige sich jedoch durch den ebenso
heftigen Angriff .
Aus allen diesen Erwägungen
heraus
müffe der
Kläger Sedlatzek kostenpflichtig abgewiesen werden.
Der in Berlin , Bülowstr 56 , wohnhafte / im Depot der Großen
Omnibus - Gesellschaft beschäftigte , 33 Jahre alte Comptoirist W i l h e lm
I o s w i g zeigte in letzter Zeit wiederholt Spuren
von Tiessinn.
Am Morgen
des 6 . Januar
hörte man ihn auf dem Flur seiner
Wohnung
umherlausen
und schreien : „ Drei Juden wollen mich todtstechen !" Seine Wirthin , die Witwe Stacknies , und der andere Miether
derselben suchten den Kranken zu beruhigen . Dieser aber wurde noch ängst¬
licher und richtete zugleich ein Messer gegen sich.
„ Ehe die Andern
mich todtstechen, " rief er, „ steche ich mich lieber selber todt !"
Dabei
stach er auf sich ein und hatte sich an den Handgelenken , an der
Brust und am Halse bereits dreizehn Wunden
beigebracht , als es
den auf das Hilfegeschrei der Wirthin herbeigeeilten Hausbewohnern
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gelang , ihm das große , scharfe Taschenmesser zu entwinden . • Von
einem herbeigerufenem Arzt erhielt der Schwerverletzte
einen Nothverband und wurde dann mit einem Krankenwagen
von der Polizei
einer Anstalt zugeführt . Joswig . ist nach Ansicht seiner Bekannten
durch Uebermaß antisemitischer Lektüre wahnsinnig geworden.
Die „ Allgemeine

Zeitung

des Judenthums

" berichtete : „ Hiesige

und auswärtige
Blätter
brachten jüngst die Nachricht von der Er¬
nennung
eines Juden
zum Landgerichts -Direktor .
Diese Meldung
beruht auf einem Jrrthum .
Der in Rede stehende Herr ist vor
mehreren Jahren
zum Christenthum übergetreten . Auch der Schluß
der betreffenden Meldung ist unseres Wissens nicht ganz zutreffend.
Es giebt nicht drei oder vier , sondern nur zwei Oberlandesgerichtsrütbe jüdischen Glaubens
in Preußen , die allerdings , wie in der be¬
treffenden Notiz bemerkt wird , aus der Schelling ' schen Zeit stammen ."
In dem am 23 . v . Mts . im Alter von 84 Jahren
bei Berlin
entschlafenen

Generalkonsul

scher Staatsbürger
war , mit seinem
Zwecke

William

S

ch ö n l a n k ist ein deut¬

jüdischen Glaubens dahingegangen , der stets bereit
hochgeachteten Namen und seinen Mitteln für edle

einzutreten .

Als

Chef

des

von

seinem

Vater

begründeten

Indigo - und Farbwaarenhauses
entwickelte er eine so energische Initia¬
tive , daß das Geschäft nicht nur ihm einen großen Gewinn abwarf,
sondern
auch für den deutschen Markt von erheblicher Bedeutung
wurde , da dieser sich von der englischen Vorherrschaft in den genannten
Branchen nun nach und nach emanzipieren konnte . Als Siebzigjähriger
zog sich Schönlank
von den Geschäften zurück und widmete sich nun
mit Vorliebe
gemeinnützigen
Bestrebungen .
Das
Leichenbegängniß
fand unter zahlreicher Theilnahme
auf dem Friedhofe in der Schön¬
hauser Allee statt . Rabbiner Dr . Mapbaum
hielt die Gedächtnisrede.
Prof . Di *. I a m e s Israel
feierte
cim 1. d . Mts . das
Jubüäum
Gemeinde

seiner 25 jährigen Thätigkeit am Krankenhause der jüdischen
zu Berlin . Dabei wurde dem Jubilar
eine Urkunde über

eine Ehrengabe
von 10 000 Mark zu einer „ Prof . Dy. James
Israel -Stiftung " für arme Heilbedürstige
überreicht , welche Stiftung
der Gefeierte

selbst durch eine Spende

Legationsrath
Ministerium
dem Range

Dy.

welche
jüdischen

, 19 . Januar

gestern die Arbeiter
in

von
C

3000

Mark

vergrößerte.

a h n, Hilfsarbeiter

im

des Aeußern , wurde zum Geheimen Legationsrath
eines Rathes dritter Klasse ernannt . *

<5r> Eberswalde
standen

Wilhelm

der

Nacht

Friedhöfe

zum

.

Vor

der

hiesigen

mit

Strafkammer

D i t t m a n n , W i t t k e und

Bolz,

4 . November

hiesigen

Grabdenkmäler

v. Js. xauf

umgeworfen

und

dem

zertrümmert.
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Grabhügel zerstampft und außerdem allerhand beschimpfenden Unfug
Dittmann wurde zu zwei Jahren Gefängniß und
verübt hatten .
zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf zwei Jahre , Wittk ' zu
acht Monaten Gefängniß und einem Jahr Ehrverlust , Bolz zu einem
Jahre und sechs Monaten Gefängniß und Ehrverlust auf zwei Jahre
verurtheilt.
0 Potsdam , 18 . Januar . Im vorigen Hefte dieser Zeitschrift
(Seite 632 ) wurde mitgetheilt, daß hier ein in antisemitischen Kreisen
gewählt worden sei,
wohlbekannter Kaufmann zum Stadtverordneten
dabei aber nicht erwähnt , daß zu gleicher Zeit der Banquier P i n t u s
welcher mehrere Jahre erster Vorsteher der hiesigen
Bernhard,
Synagogen -Gemeinde war , jetzt zum dritten Male in Potsdam als
gewählt und ein geführt worden ist. Mit ihm ver¬
Stadtverordneter
waltet seit dem Jahre 1894 der jetzige Vorsitzende des Vorstandes
das
der Synagogen -Gemeinde, Rechtsanwalt Dr . Friedländer,
Amt eines Stadtverordneten und Beide erfreuen sich in der Bürger¬
schaft sowohl wie in der Stadtverordneten - Versammlung großer
Achtung.
>> Beuthen , 16 . Januar . Von der hiesigen Stadtverordnetenzum Vor¬
schast wurde I)r . weck. Ri a n n h e i m e r einstimmig
Jahr
steher wiedergewählt . Damit trat derselbe das dreißigste
seiner ununterbrochenen Thärigkeit als Stadtverordnetenvorsteher an.
Zum Vorsitzenden des - Stadtchist Jnowrazlaw , 21 . Januar .
wurde auch diesmal Fabrik¬
verordneten -Kollegiums in Jnowrazlaw
Levp wiedergewählt.
besitzer Julius
Unter der Ueberschrist „ BiittelstandsO .Köln , 6. Januar .
politi!" schreibt die „ Köln . Ztg ." : „ H. G . Erdmannsdörffer,
ein Sohn des bekannten Heidelberger Professors , war eine Zeitlang in
der antisemitischen Partei publizistisch thätig und stellt nunmehr in
dem Schriftchen : „Dem A b g r un b e z u " (Hann .-Münden , Reinhold Weither ) den Prozeß dar , wie er über die deutsch-sociale Resormpartei hinausgewachsen ist. Man tritt an eine derartige Arbeit
naturgemäß mit einem ungünstigen Norurtheil heran ; denn die letzten
Jahre haben uns manche aufgeregten und werthlosen Streitschriften
bescheert, in denen sich die. Rachsucht und der persönliche Haß der
antisemitischen Wortführer gegeneinander in unerquicklicher Weise aus¬
toben. Der Verfasser enttäuscht jedoch die Erwartungen in angenehmer
Weise; er kennzeichnet die Häupter der antisemitischen Partei zutreffend,
aber ohne jene Gehässigkeit, die im Privatleben herumschnüffelt; er
und die grundsatzlose Wahl¬
schildert die geistige Verarmung
politik der Partei und den Entwicklungsgang , der die Gegnerschaft
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zurückdrängte
und mit dem Schlagwort
die Partei für alles einspannte , was

im Handwerk , im Handel , im Gewerbefleiß
mit veralteten Betriebs¬
weisen fortwurstelt
und daher in seiner -wirthschaftlichen Rückständigkeit
durch jeden technischen Fortschritt bedroht wird . Die in der Erdmannsdörfferschen Schrift enthaltene Behauptung , „ daß antisemitische
Abgeordnete
des Reichstages
sichnichtscheuen
, mit
jüdischenParlaments
- Journalisten
geschäftliche
Beziehungen
derart
zu unterhalten , daß sie ihnen interessante
Nachrichten
gegen
Entgelt
zugehen
lassen " , veranlaßt
die
„Danz . Ztg ." zu der Bemerkung : „ Man
sollte meinen , daß , wer
solche Behauptung
die Nennung
That

aufstellt , auch
der
Namen

verpflichtet werden muß , sie durch
zu beweisen . Das
wäre in der

ein eigenthümlicher
0

Mayen

Antisemitismus

!"

(Reg .-Bez . Koblenz ) , 2 . Januar

.

Zur

Erläuterung

der im Heft 12 des vorigen Jahrgangs
(S . 634 ) enthaltenen Notiz
aus Bonn
diene Folgendes : Im
Anfang Januar
1894
hat der
antisemitische Redakteur
Anton
Simonis,

des
eine

„ Koblenzer und Mayener
die jüdischen Einwohner

leidigende Broschüre , betitelt
„ Rundgang
erwählte
Volk der Stadt " verbreitet .
im Namen

der Gemeinde

anwaltschaft

in

beleidigten

Juden

Sitzung
Urtheil
wurde .

schloß

vom 25 . Mai

Geldstrafe

und

der Vorsteher

Koblenz

durch Mayen ; das aus¬
Gegen diese Broschüre hat

derselben

Strafantrag
sich

1894

zur Tragung

dem

wurde
aller

Volksfreund " ,
Mayens
be¬

bei der Kgl . Staats¬

gestellt .

Ein

Strafantrage
darauf

Kosten

an .

Simonis
verurtheilt .

Theil

der

In

der

zu 150
Gegen

legte derselbe Berufung
ein , welche kostenfällig
Acht oder neun Monate
später brachte Simonis

Mk.
dieses

verworfen
in seiner

Zeitung einen Artikel , in welchem er sagte , daß in der Sitzung vom
24 . Mai 1894
der als Zeuge vereidigte Vorsteher Elias Rosenthal
unwahre Aussagen gemacht habe .
klage an .
Simonis
wurde aber
gericht zu Mayen
in zwei Fällen
Erkenntniß

Darauf
strengte Herr R . Privatam 7 . Juni 1895 vom Schöffen¬

freigesprochen , weil
den Beweis

legte Herr

der

das

Wahrheit

R . Berufung

ein ,

Gericht

annahm , S . habe

erbracht .
welche

Gegen

dieses

am 18 . September

1895
vor der Strafkammer
in Koblenz zur Verhandlung
kam.
Dabei
erfolgte die Aufhebung
des schöffengerichtlichen UrtheilS und
die Verurtheilung
des Simonis
in eine Geldstrafe
von 300 Mk.
oder 60 Tage Gefängniß
und Tragung
der Kosten beider Instanzen,
weil die Strafkammer
den Beweis
der Wahrheit
als nicht erbracht
erklärte .

Gegen

dieses

Urtheil

wurde

wiederum

von

Simonis

Be-
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rufung
beim OberlandeSgericht
zu Köln eingelegt , welche aber
13 . Dezember
1895 kostenfällig verworfen
wurde .
Während

am
die

Berufung
des Herrn R . gegen das schöffengerichtliche Uriheil
noch
schwebte, hat Herr S . eine Broschüre herausgegeben , welche „ der ge¬
richtlich festgestellte Meineid eines jüdischen Millionärs " betitelt war.
Gegen die Verbreitung
dieser . Broschüre
hat Herr R . bei der Kgl.
Staatsanwaltschaft
' in Koblenz Strafantrag
gestellt . Diesem Antrag
ist Folge

gegeben und Herr

S . wegen Beleidigung

in Anklagezustand

versetzt worden . Die am 2 . April 1897 stattgefundene Verhandlung
endete mit der Verurtheilung
zu 200 Mk . Geldstrafe und Publikation
des Urtheils -Tenors
aller Kosten .
gelegt . Das

in einer Reihe

von Zeitungen

und

zur Tragung

Gegen dieses Urtheil
hat S . Revision in Leipzig ein¬
Reichsgericht
hob das Urtheil
der Strafkammer
vom

2 . April auf , weil der § 193 nicht richtig gewürdigt
worden und
verwies die Sache zur nochmaligen Verhandlung
an die Strafkammer
zu Bonn,
kam und
Das

wo
solche am
der Urtheilsspruch

U r t h e i l ^ lautete :

26 . November 1897
zur Verhandlung
auf den 3 . Dezember
ausgesetzt war.
Simonis

wird

in

eine

Geldstrafe

von

50 Mk . ( im Nichtzahlungsfalle
für je 5 Mk . 1 Tag Gefängnißstrafe)
verurtheilt . Rosenthal wird die Befugniß zugesprochen , dieses Urtheil
auf

Kosten

des

Angeklagten

im

Jnseratentheile

von

8 Zeitungen

bekannt zu machen . Die Broschüren werden eingezogen .
des Verfahrens
werden dem Angeklagten zur Last gelegt.
JL

Westhofen

i. Elsaß, 1. Januar .

Die Kosten

Bei dem vor einigen

Wochen hier stattgefundenen Leichenbegängniß des Rabbiners Lazarus
widmete an der offenen Gruft der protestantische Pfarrer
Kiefer
dem Heimgegangenen
„Rabbiner
Lazarus

einen ehrenden
Nachruf , in dem er sagte:
war vor mehr denn 35 Jahren
mein erster

Lehrer im Hebräischen . Zu seinem Rabbinat
in Schirrhofen
gehörte
Bischweiler , wo mein seliger Vater
protestantischer
Pfarrer
war.
Mein Vater
schätzte die große Herzensgüte , die Liefen theologischen
Kenntniffe des Verewigten . Die Religion galt ihm als die Führerin
zur Gottesliebe
Nicht trennen

und Nächstenliebe , d . h. zur allgemeinen
sollen die Religionen , daß die Menschen

zerfleischen , sondern
X

einigen

und verbrüdern ."

München , 1 . Januar

vor einem kleinen Kreise die
Mons . Scheicher
, Axmann

.

,

die

Am

17 .

v.

Mts .

sprachen

hier

österreichischen Reichsrathsabgeordneten
und
B i e h o l o w a r e k, die auf

Einladung
der bayr . Reformpartei
Ausführungen
über die Wiener
Parteiverhältniffe

Menschenliebe.
sich Haffen und

hierher gekommen waren .
politischen ,
wirthschaftlichen

zu Vergleichen

mit

den deutschen

und

Ihre
und
Mün-
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chener Verhältnissen
führten , boten nichts
Tie Wiener Gäste fuhren in einem Galawagen

besonders Interessantes.
mit hinten aufstehenden

gallonierten
Dienern am Versammlungslokale
vor . Einem Anhänger
Schönerers , der sich bei der angekündigten
„ freien Diskussion " zum
Wort gemeldet hatte , ertheilte der Vorsitzende dasselbe mit den Worten:
„Herr Friseur
Nowak ." Die Verwahrung Nowaks gegen diese Herab¬
würdigung
eines ehrsamen Gewerbes sowie seine Ausführungen
gegen
die chriftlichsoziale Partei

und ihren

Verrath

am Deutschthum

wurden

mit fortwährendem Lachen und heftigen Zurufen begleitet ; das Schreien,
Pfeifen , Trampeln
erhob sich schließlich zu so andauerndem
Tumult,
daß der Redner seine Ausführungen
unfreiwillig beenden mußte . Am
Tage darauf
sollten die Frauen
mobil gemacht werden zur Unter¬
stützung ihrer Gatten und Brüder im Kampfe gegen „ das überwuchernde
Semitenthum " . Als der Wiener Bieholowärek
von diesem Thema
abschweifte , mußte er sich vom überwachenden Polizeibeamten
auf
das nichtpolitische Gebiet zurückleiten lassen .
In München wollten
diese Herren nach Wiener Muster einen „Bund
christlicher
Frauen"
gründen , welcher die Männer
im Kampf „ gegen die
Fremdlinge " kräftig unterstützen sollte .
Der Einladung
der Redner
Armann , Bieholowärek
und Wenggs
zur Einzeichnung
in die
Mitgliederlisten
sollen 58 Frauen und Mädchen Folge geleistet haben.
Der 3!est des Abends wurde in gemüthlichem Beisammensein im „ juden¬
freien Lokal " eines hiesigen Weimvirths
zugebracht . Wenn auch diese
Frauenbewegung
nicht gerade gefährlich erscheint , da ja anscheinend nur
die schon längst auf das antisemitische Dogma eingeschworenen Frauen
und Töchter der hiesigen Resormparteiler
mitmachen , diesem Kreise
fernstehende aber kaum in beträchtlicher Zahl gewonnen
sollte man sie doch nicht ganz außer Acht lassen , zumal die
gegenüber den Frauen , wie gegenüber den in neuester Zeit
lung genommenen Arbeitern
skrupellos zum Kampf gegen

wurden , so
Antisemiten
in Behand¬
die Juden

aufreizen unter Beiseitelassung der Verschleierung , ja Verleugnung
ihrer
sonstigen Anschauungen insbes . auf politischem und religiösem Gebiet.
— Dem Rechtsanwalt
Rosenthal
wurde
am Neujahrstage
der
Titel „ Justizrath " verliehen . — Der Honorar -Professor an der hiesigen
Universität Landgerichtsrath
Or . Heinrich
H a r b u r g e r ist zum
Staatsanwalt
bei dem Oberlandesgericht
München
ernannt
worden.
In
dem Cafe ; Heck kam es am Abend ' des 15 . Januar
zu einer aufregenden Szene . An
von Künstlern
und Schriftstellern
Beyrer
wesenden

jun. heftige
jüdischen Maler

einem Tische wurden
im Kreise
von dem Bildhauer
Eduard

antisemitische Reden geführt , um den an¬
K . zu vertreiben . Als Beyrer
auf einen

Korrespondenzen.
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Augenblick das Lokal verließ, eilte ihm K. nach, stellte ihn zur Rede
und versetzte ihm schließlich eine Ohrfeige .
Darauf
packte der
Geohrfeigte den jüdischen Maler und biß ihm ein Ohr ab. (!) Der
Verletzte hatte großen Blutverlust . Es dauerte ziemlich lange , bis
ein Arzt herbeikam, der das abgebifsene Ohr wieder annähte . Diese
Sache wird ein gerichtliches Nachspiel haben.
X Nürnberg , 6 . Januar . Unter den von dem Prinz -Regenten
am Neujahrstage Ausgezeichneten befinden sich die hiesigen Herren
Jac . Gallinger,
Magistratsrath
E . Tuchmann
und
R e i ch e n b e r g e r, die zu Kommerzienräthen ernannt wurden , und
Rechtsanwalt C r o n a che r , der den Titel „ Justizrath " erhielt.
(D Dresden , 1. Januar .
Der König hat den zum VizeGeneral -Konsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Dresden
ernannten Direktor der Dresdner Bank , Gustav
Klemperer,
in
dieser Eigenschaft anerkannt . Die „Dresdener Nachrichten" berichteten
am 19 . vor. Mts . : Auf Grund der §§ 10 und 11 des Reichspreßgesetzes war gegen den verantwortlichen Redakteur der „ Deutschen Wacht" ,
Viktor
Hu g-o Welcker,
Anklage erhoben worden , wobei die
Veröffentlichung der Erkenntnisse in den von dem Referendar Jo¬
hannes Lehmann bezw. der FirmaBaruch Heller u . s. w. angestreng¬
ten und auf die Artikel „Der schlaue Lehmann " , „Der schlaue Leh-.
mann vor Gericht" , „Durch Juden verarmt " und „Zum Falle DichteHeller" bezüglichen Beleidigungs -Prozessen eine Rolle spielte. Der An¬
geklagte kam den damit verknüpften gerichtlichen Verfügungen auf
Publikation des Urtheils resp. Anträgen der Beleidigten entweder
nicht oder nur mit Abweichungen betreffs der vorgeschriebenen Stellen,
an welchen die Veröffentlichungen erfolgen sollten, nach. In einem
Fall trat Welcker mit der Behauptung auf, der Zeitungsverlag , resp.
dessen Leiter, Direktor Zimmermann , habe die Veröffentlichungen abge¬
lehnt , und letzterer bestätigte diese Angabe auch, ohne damit den
erstrebten Zweck, W . mit Erfolg zu entlasten, zu erreichen. Das
Schöffengericht hat am 1. Oktober , den Angeklagten zu einer Gesammtstrafe von 100 Mk. ev. 10 Tagen Haft verurtheilt , und dieses Urtheil
wurde von W . mit dem Rechtsmittel der Berufung angefochten. Der
Gerichtshof 2. Instanz schloß sich der schöffengerichtlichen Entscheidigung
an und verwarf daher die Berufung . Nach der ganzen Sachlage
sei anzunehmen , daß Welcker überhaupt
nicht bestrebt gewesen
sei , den Verfügungen
des Gerichts
nachzukommen und daß
man nach der Tendenz der „ Deutschen Wacht" als antisemitische
Zeitung in dem Verhalten des Beklagten und dessen Hintermännern nur
eine Machinaton
erblicke, die sich aus der fatalen Lage erkläre,
4
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zuvor

beleidigten

Klägern

jüdischer

ge¬

die

Konfession

geben zu müssen.
Privatgenugthuung
1. Januar . Dem hier am 25 . November v. I.
hochverdienten
am Herzschlage dahingeschiedenen
wurde von der städtischen Behörde folgender
Fließ
„ Am 25 . d . M . verstarb nach kurzem Kranksein
pflichttreuer , rastloser
In
Di *, med . Fließ.
Herr Sanitätsrath
lang die ärztliche
Jahre
46
er
übte
Thätigkeit
und erfolgreicher
aus . Er bekleidete viele Jahre hindurch
Stadt
in unserer
Praxis
unserer Stadt , in dem er in jeder Zeit
das Amt eines Armenarztes
Kranken seinen ärztlichen
Weise unseren hülfsbedürftigen
hülfsbereiter
setzlich

vorgeschriebene

Q ) Bernburg ,
im 71 . Lebensjahre
Di *.
Sanitätsrath
gewidmet :
Nachruf

Rath und Beistand mit gutem Erfolge gewährte . Wir werden diesem
auch über das Grab hinaus ein
verdienten , so selbstlosen Manne
ehrendes und dankbares Andenken bewahren . Bernburg , den 27 . NoDer
gez . L e i n w e b e r ."
Magistrat,
vember 1807 . Der
Kurier " rühmte in einem schwungvollen , längeren Nachrufe
das menschenfreundliche Wirken dieses jüdischen Arztes , insbesondere
und als Armenarzt , durch
als Bahnarzt
Thätigkeit
seine langjährige
einen immer
dessen Hinscheiden die ärmere Bevölkerung Bernburgs
„Anhalter

bereiten ärztlichen Freund verloren habe . Don seinem Landesherrn
die SilberDi *. Fließ zu seinem 70 . Geburtstage
hatte Sanitätsrath
erhalten . Der Ver¬
des Bären
Albrechts
des Ordens
Insignien
storbene war ein treues Mitglied des Central -Vereins.
^ Zürich , 1. Januar . Die „ Neue Züricher Zeitung " berichtet:
und Utz in Zurzach gedenken mit Neujahr in
„Die Herren Pfister
gegenüber Zurzach eine große Schlächterei einzuBadisch -Rheinheim
in Baden , Zürich u . s. w.
richten , um von dort aus die Israeliten
zu versorgen ."
Fleisch
theologischer
Ein hochgeachteter
O Budapest , 12 . Januar .
am hiesigen katholischen Priester -Seminar,
Schriftsteller , der Profefior
„ über den T a l m u d
veröffentlicht eine Studie
LeopoldHuber,
vom kulturgeschichtlichen Standpunkte " , in welcher die Bedeutung des
und eine reiche Blumenlese von Citaten aus den
gewürdigt
Talmuds
und der Praxis geboten wird.
verschiedensten Gebieten des Wissens

mit koscherem

Der Inhalt dieses auf Kosten des Erzbischofs GeorgvonCzaszka
das antisemitische
starken Buches veranlaßt
gedruckten , 280 Seiten
Klage : „ Die künftigen
Blatt „ Alkomany " zu der bemerkenswerthen
immer mehr um sich grei¬
Führer der in den Kreisen der Intelligenz
fenden antisemitischen Bewegung müssen aus diesem Werke die Ueberzeud-M o t i v e n
aufTalmu
nunmehr
man
gung schöpfen , daß
keinen

Antisemitismus

mehr

aufbauen

kann

."
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Ueremsnachrichte
«.
Am Sonntag , den 12 . Dezember v. I ., wurden in den Nach¬
mittagsstunden in Berlin in der Friedrich- und Leipzigerstraße zahlreiche
Weihnachtsflugblätter
vertheilt , welche von Schmähungen
der jüdischen Glaubensgenossen wimmelten. In diesen Blättern wurde eS
freventlich als eine Talmud -Vorschrift bezeichnet, die Christen als unter
dem Vieh stehend zu betrachten, und behauptet, nach diesem.
Buche sei es den Juden erlaubt , die Christen zu betrügen und zu
bestehlen. Da angekündigt wurde, daß dieses Flugblatt auch am
19 . Dezember in gleicher Weise verbreitet werden solle, richtete der
Vorstand des Central - Vereins an das Kgl. Polizei - Präsidium eine
Eingabe, . in welchem beantragt wurde,
die Evlaubniß zur Vertheilung dieser Druckschriften zu versagen,
soweit sie etwa ertheilt sei, dieselbe zu widerrufen , und die Exekutiv¬
organe besonders in der Leipziger- und Fmedrichstraße geneigtest
anzuweisen, am künftigen Sonntag auf strenge Durchführung dieser
Maßregel zu achten.

Wir haben bereits am 19 . Dezember festgestellt, daß an diesem Tage
tharsächlich die Vertheilung dieser Flugblätter
auf den Straßen
unterblieben ist. Außerdem hat uns das Kgl. Polizei - Präsidium,
Abtheilung I , am 24 . Dezember v. I . nachstehenden Bescheid ertheilt:
Dem Vorstand erwidert das Polizei - Präsidium auf die Vor¬
stellung vom 16. d. M ., daß das Weihnachtsflugblatt des „ Deutschen
Generalanzeigers " auf Grund der §§ 56 ad 12 und 42a der ReichsGewerbe-Ordnuug vom Handel im Umherziehen und Kolportage¬
buchhandel ausgeschloffen worden ist.

Schmidt.
An
den Vorstand des Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens , hier.

Die ordentliche General -Versammlung desCentral
- Vereins
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glauben
wurde
am 10 . Januar im Saale des „ Gesell. Vereins der Gesellschaft der
Freunde " , Berlin W, , Potsdamerstr . 9 abgehalten .
Zunächst hielt
Herr Rittergutsbesitzer Oberamtmann Ludwig
Cohn einen Vor¬
trag über „Die
Betheiligung
der
deutschen
Juden
an der
heimischen
Bodencultur"
und beleuchtete diese
aktuelle Frage , zuerst anknüpfend an einen von Herrn Gustav Tuch
4*
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des
kürzlich gehaltenen Vortrag , vorn Standpunkte
aus Hamburg
von der
eigener Erfahrungen
auf Grund
und dann
Theoretikers
gab der Ueberzeugung Ausdruck,
praktischen Seite . Der Vortragende
Beruf nicht erst in spätem Lebensalter
daß man den landwirthschaftlichen
ergreifen könne / sondern für denselben erzogen werden müsse und daß
Consul
Philantropen , dem
bekannten
einem
die von
deshalb
„ Israelitische
begründete
bei Hannover
A . M . Simon , in Ahlem
Erziehungsanstalt " , in welcher junge Leute in trefflichster Weise für
der Bodencultur
den Beruf
Unterstützung verdiene . Der

vorbereitet
Redner wies

würden , die allgemeinste
nach , daß es später sehr

junge Leute , welche
wohl möglich sein werde , zahlreiche israelitische
seien , als Gehilfen,
und zum Ackerbau vorgebildrt
zum Gartenbau
und ihnen mit Hilfe des neu¬
unterzubringen
Vögte und Vorarbeiter
den
unter
der Bodencultur
zur Förderung
„ Vereins
begründeten
zu
Deutschlands " später auch den Weg zur Selbständigkeit
die Ansicht , daß eine
ebnen . Mit Wärme vertrat der Vortragende
wohl schwierig,
der Juden an der Bodencultur
größere Betheiligung
aber sicher zum
sei, den Juden
aber möglich und wünschenswerth
fanden
Diese Ausführungen
Heil und zur Ehre gereichen werde .
drückte der Vorsitzende , Herr Rechtsanwalt
lebhaften Beifall . Sodann

Juden

der Versammlung
den Dank
Dr . H o r w i tz dem Vortragenden
eines Vereins
aus und betonte , daß es sicher den Tendenzen
entspreche,
Glaubens
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
zu unterstützen , welche darauf abzielen , die Juden
alle Bestrebungen
der deutschen Scholle anzuleiten.
mehr und mehr zur Bearbeitung
Der Vorsitzende erklärte , daß er selbst aus persönlichen Erfahrungen
die Ueberzeugung gewonnen habe , welchen Segen die Ahlemer Anstalt
einem Theil der jüdischen Jugend bringe , daß er ferner auch überzeugt sei,
rituell erzogener jüdischer landwirtschaftlicher
daß selbst die Unterbringung
Arbeiter nicht zu schwierig sein werde . Das von dem Redner in dankenserstrebenswerth.
werther Weise empfohlene Ziel sei in hohem Grade
Daran knüpfte Herr Dr . Horwitz den Bericht über die im Jahre 1897
entfaltete Vereinsthätigkeit . Er theilte dabei mit , daß die Zahl der Einzelhabe,
vermehrt
um ca . 1500
sich in diesem Zeiträume
mitglieder
eine
und
Posen
in
eine
,
Berlins
Westen
im
eine
wozu insbesondere
beigetragen
wesentlich
in Hamburg veranstaltete Agitationsversammlung
hätten , weshalb weitere derartige Veranstaltungen , u . A . in Breslau,
der Mit¬
in Aussicht genommen seien . Die erfreuliche Vermehrung
gliederzahl sei aber auch zum großen Theil auf den rühmlichen Eifer
Nathan
zurückzuführen , der Herren
Vertrauensmänner
einzelner
Deutschländer - Hamburg,
Kantorowicz - Posen , Handelsschuldirektor
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Jacob Treumann - Bamberg , Martin
Lebrecht und Kommerzienrath
Jac . Gallinger - Nürnberg
u . a . Herren
in Bromberg , Augsburg,
Grätz , Landsberg a . W ., Potsdam
u . s. w . Für Berlin wären auch
die allgemeinen Bereinsversammlungen
und Gruppenversammlungen
sehr
förderlich gewesen . In den ersteren hätten
die Herren Dr . HirschHildesheimer , Alphonse Levy , Robert Schweichel und Oberamtmann
Cohn , in letzteren die Herren Robert Wohlberg , Dr . Moses , Dr.
Lövinson , Dr . Joseph Lewy , Eugen Rosenstiel und Rabbiner
Dr.
Rieger - Potsdam
Vorträge
gehalten .
beschlossen worden , die Vereinszeitschrift

Von

dem Vorstand
fei
Im „
deutschen

Reich " allen Mitgliedern
unentgeltlich zu übermitteln , auch auf das
freiwillige Abonnement
zu verzichten , dagegen sei nach wie vor eine
Unterstützung
des Preßfonds
willkommen .
Der Vorsitzende berichtete
sodann über den günstigen Stand

der Vereinsfinanzen

stand , den Commissionen
und dem
geleisteten Arbeiten und insbesondere
lichen und
Entscheidung
Ausfälle ,

, die von dem Vor¬

Bureau
im verflossenen Jahre
die im Verkehr mit den richter¬

Verwaltungsbehörden
erzielten
Erfolge
wegen Religionsbeschimpfung , Bestrafungen

des mit Weihnachtsflugblättern

getriebenen

(Reichsgerichtsantisemitischer
groben

Unfugs,

Bescheide der Regierung zu Potsdam in der Plakat -Ängelegenheit Spieker¬
mann - Rangsdorf , der Eisenbahndirection
Köln wegen antisemitischer
Reklamen

im

Gepäckausbewahrungszimmer

,

des

Polizei -Präsidiums

zu Berlin wegen Vertheilung antisemitischer Hetzschriften und Weihnachtsflugblätter , des Comites für die Ueberschwemmten in der Sache eines
jüdischen Geschädigten in Schmiedeberg u . A . m .) . Diese Mittheilungen,
sowie diejenigen
über die Sistierung
der Memeler
Ausweisungen,
ferner das Vorgehen des Vorstandes
behufs Aufklärung der von den
Herren

Pastoren

Burkhart

und

Klawe

verursachten

u . dergl . m . erregten lebhaften Beifall . Nicht
die vorher bei Besprechung der Vereinszeitschrift
ausgenommen
Briefes

worden , daß der Vorstand

an Professor

Frievr . Paulsen "

Mißverständnisse

minder beifällig war
abgegebene Erklärung

dem Verfasser
für

seine

des „ Offenen

ausgezeichnete

Ab¬

fertigung einer der Stützen des gefährlichen „ Wiffenschaftlichen Anti¬
semitismus ^ zwar herzlichen Dank und Anerkennung
zolle , aber für
die

eingeflochtenen

über dogmatische

rein
und

persönlichen

rituelle

Dinge

Anschauungen
jede

des

Verantwortung

Verfaffers
ablehnen

müsse . Der Vorstand habe zwar die Ueberzeugung gehabt , daß nach
der Fassung der betreffenden Stellen („ m einer
Ansicht nachleider"
und dergl .) völlig deutlich gemacht sei, daß lediglich die persön¬
liche religiöse
Auffaffung
des Verfassers
um Mißverständnissen
zu begegnen , solle dies

vorgetragen
werde;
aber noch ausdrücklich
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öffentlich erklärt werden , obgleich es ja allen Mitgliedern
sollte , daß der Vorstand als solcher zu rituellen und

bekannt sein
dogmatischen

Fragen

Ebenso

nach

keiner

Richtung

Stellung

genehm berührte die Mittheilung ,
auch bei der Preffe
größeres
Der von dem Schatzmeister
des
berg erstattete
Kassenbericht

nehme .

an¬

daß der Verein
in letzter Zeit
Entgegenkommen
gefunden
habe.
Vereins , Herrn
Dr . I . Gins¬
verzeichnete an Einnahmen
(Mit-

glieder -Beiträge , Spenden
für Preßfonds , Zeitschrift -Abonnements,
Geschenke, Zinsen von Staatspapieren
u . s. w .) Mk . 40365,48 , an
Ausgaben
(Bureaumiethe , Gehälter , Saalmiethen , Vorträgen , An¬
käufen von Broschüren , Kosten der Vereinszeitschrift , Porti , gekaufte
Staatspapiere
u . s. w .) Mk . 39096,13 , einen Cassen -Bestand
von
Mk . 1269,35
Staatspapieren
,
Mk . 9302,58 .
trolleurs , Herrn
daß ersterer

und außerdem
ein Vermögen
von 21O00 Mk . in
also gegen das Vorjahr einen Vermögenszuwachs
von
Im Aufträge
des am Erscheinen
behinderten EonMaurermeisters
Weile
erklärte Herr Dr . Pariser,

die Rechnung

geprüft

und

richtig befunden

habe .

Die

Versammlung
ertheilte die Decharge mit Einstimmigkeit . Nach Er¬
öffnung der Debatte drückte Herr Rechnungsrath
M en d el sohn
feine Verwunderung
darüber aus , daß Herr Oberamtmann
Cohn
nicht für die Zukunft der jüdischen Landwirthe
die Erwerbung kleiner
Rentengüter
im Osten Deutschlands in Vorschlag gebracht habe . Die
dagegen
Herr

von Herrn

Oberamtmann

Nechnungsrath

Mendelsohn

messer

gemachten

Erfahrungen

Cohn
auf
zu

erhobenen

Grund

seiner

widerlegen .

Einwände

suchte

als Kgl . Feld¬

Hierauf

wiederholte

Herr Apotheker L ö w e n st e i n das von dem Vorstand schon früher
abgelehnte
Ersuchen , gegen die zionistische Bewegung , welche der
Redner ,

von

Zurufen

bald als möglich in
nehmen . Dies lehnte
schiedenheit ab , indem
zionistischen Bewegung

unterbrochen ,

als

einer besonderen
der Vorsitzende
er die Stellung
als

„ Seuche "

bezeichnete,

so

Versammlung
Stellung
zu
wiederum mit - größter Ent¬
des Central -Vereins zu der

hinreichend klargelegt

bezeichnete, so daß die

von dem Vorredner
gewünschte besondere ofsicielle Erörterung
nur zu
einer bedauerlichen Radau - Versammlung
Anlaß geben würde . Unter
allgemeiner

Zustimmung

erklärte

er schließlich,

Versuch , diese nicht auf der Tagesordnung
die Discusfion
betheiligten

zu ziehen , verhindern
sich die Herren

angeblich

zionistische Haltung

werde .

Wohlberg

und Dr . Hirsch
Hildesheimer,
sönlichen Bemerkung eine Aeußerung

daß er jeden weiteren

stehende Angelegenheit
,

Adolf

welcher
des Herrn

der „ Jüdischen

in

An der weiteren Debatte
Gins

letztere in
Löwenstein

Presse "

durch

b erg
einer per¬
über die
den Hin-

vereinsnachnchten.
weis widerlegte , daß in diesem Blatte nur die Colonisation Palästinas
zu Gunsten
heimathloser Glaubensgenossen
befürwortet
worden
ist.
Der letzte Punkt
der Tagesordnung
„ Wahlen " wurde infolge der
von den Herren
Dr . Hildesheimer
und Dr . Kalisch
er
beantragten
AcclamaLions -Wahl
durch die Wiederwahl
sämmtlicher
satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder
erledigt.
Trotz des ungünstigen Wetters
war die am 20 . d . Mts . im
Nordwesten
Berlins
in
dem großen Saale
der „ AktienBrauerei
Moabit " veranstaltete
Vereins -Versammlung
von gegen
500 Personen besucht . Nachdem Herr Banquier
Alfred
Loewenb e r g die Versammlung
mit einer kurzen Ansprache eröffnet hatte,
hielt der Vorsitzende des Vorstands , Herr Rechtsanwalt
vr . M . Hör*
witz, einen Vortrag , in welchem dargelegt wurde , welche „Ehren¬
pflichten"
die Zeitverhältniffe
den deutschen Juden auferlegen und
wie diesen letzteren der „ Central - Verein
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " Mittel und Wege bietet , diesen Pflichten zu ge¬
nügen . Diese Ausführungen , insbesondere , die Darlegung
der erfolg¬
reichen Wirksamkeit des Vereins nach außen und nach innen , wurden
wiederholt von lebhaften Kundgebungen
begeisterter Zustimmung unter¬
brochen und am Schluffe mit langanhaltendem
Beifall belohnt . Der
stenographisch aufgenommene
Vortrag
wird s. Z . im vollen Wortlaut
in dieser Zeitschrift
veröffentlicht
werden . — Während
der kurzen
Pause
vor der Eröffnung
der Diskussion
erfolgten
sehr zahlreiche
Beitrittserklärungen
. Sodann
erhielt - Herr cand . med . Dresel
das Wort , welcher den Vorstand ersuchte , seinen Einstuß dahin geltend
zu machen , daß die Verbindungen
von Studenten
jüdischer Konfession
den von der Mehrheit der Studenten
mißbilligten Mensuren entsagen
möchten .
Herr
Carl
Schwarz
betonte
die Wichtigkeit
des
Religionsunterrichts
für die Abwehrthätigkeit
und wünschte deshalb,
daß die jüdischen jungen Leute bis zum Abiturienten -Examen ver¬
pflichtet würden , am Religionsunterricht
theilzunehmen . Die jüdischen
schlagenden Verbindungen
vertheidigte Herr Schriftsteller Klausner,
welcher betonte , daß die zu denselben gehörenden Studenten
nichts
anderes gethan hätten , als sich dem deutschen studentischen Brauch ein¬
fach zu fügen . Von Herrn Zahnarzt
Wittkowski
wurde
über
ein Erlebniß aus seiner Studentenzeit
berichtet , bei dem er sich selbst
in der Nothwehr
befunden
habe . Herr I . Radin
wünschte
im
Gegensatz zu Herrn Schwarz , daß das rein menschliche Moment mehr
als das konfessionelle Moment
betont würde . — Im Schlußworte
erklärte

der Referent , Herr Dr . H o r w i tz , daß er sich bezüglich der
in vollster Uebereinstimmung
mit Herrn Klausner be-

Zweikampffrage
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finde, daß aber diese Frage den Verein nur ganz entfernt berühre
und jetzt nicht zur Entscheidung stehe. Herrn Schwarz stimme der
Vorstand in tkesi zu ; ob aber der Religionsunterricht bis zur
Maturitätsprüfung
fortzusetzen sei, dürfte als eine reine Fachangelegenheit an anderer Stelle entschieden werden müssen. Der
Redner drückte seine Freude darüber aus , daß die im Vortrage ent¬
haltenen Ausführungen keine Opposition gefunden hätten , daß also
volle Uebereinstimmung herrsche mit dem, was der Verein wolle und
hoffentlich auch Billigung der Art , wie er es wolle. Dieses Be¬
wußtsein der Einmüthigkeit verbürge eine weitere erfolgreiche, ersprieß¬
liche Wirksamkeit des Vereins.
Die lebhafte Antheilnahme , welche die Sache des Central -Vereins
in Pose n gefunden hat , veranlaßt uns , dort in nächster Zeit wiederum
eine Versammlung zu veranstalten , für welche wir die Betheiligung
zahlreicher Vertreter von anderen jüdischen Gemeinden der Provinz
Posen erhoffen. In diesör auf Donnerstag , den 2 . Februar , an¬
beraumten 2 . Eentral
- Vereins
- Versammlung
in
Posen
wird das Vorstandsmitglied , Herr vr . meck. 6 u r r P a r i s e r,
in einem Vortrage die Fragen erörtern : „Was
will
— was
thut
der Central
- Derein
?"
Diesem Hefte unserer Zeitschrift legen wir unser neuestes M i Lglieder
- Verzeichniß
bei , welches von der großen Verbreitung
und dem raschen Wachsthum unseres Vereins erfreuliche Kunde giebt.
Möge dies unsere Mitglieder aneifern , für unsere Sache mehr und
mehr Freunde zu werben ,
damit wir — viribus unitis —
auf dem beschrittenen Pfade unserem Ziele immer näher kommen.
Wollen wir Alle das Eine , thue Jeder das Seine!
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28 ., Berlin , K., Posen , H., Culm u. s. w. Wir verweisen
Sie auf die unter „Vereinsnachrichten " in diesem Hefte mitgetheilte
Erklärung , welche der Vor st and
des
Central
- Vereins
in der am 10 . d. Mts . abgehaltenen General -Versammlung abgegeben
und die bei allen Anwesenden Zustimmung gefunden hat . Danach
hat
der
Vorstand
die
Ueberzeugüng
gehabt,
daß
nach
der Fassung
der betreffenden
Stellen
des
„ Offenen
Briefes
" („ meiner
Ansicht
nach
leider " u. dergl .) völlig
deutlich
gemacht sei , daß ledig¬
lich
persönliche
Auffassungen
des
Verfassers
vorgetragenwurden
. Die freie
Meinungsäußerung
des Letzteren
zu beschränken
, lag
umsoweniger
Veranlassung
vor , als es allen
Mitgliedern
be¬
kannt
ist , daß
der
Vorstand
als
solcher
zu
rituellen
und
dogmatischen
Fragen
nach keiner
Richtung
Stellung
nimmt.
B . K. Berlin . Wie wenig zuverlässig die Berichterstattung der
antisemitischen „ Staatsbürger -Ztg ." ist, beweist gerade die von Ihnen
erwähnte Ein
„
Record
! " überschriebeneNotiz, in der es heißt:
„Der Freisinnige Bezirksverein des Köpnicker Stadtviertels veranstal¬
tete bei Keller in der Köpnickerstr. 96/97 eine Weihnachts¬
besch e e r u n g für Arme des 20 . Gemeinde-Wahlbezirks. Nachdem
der Choral für Harmonium und Harfe „ Vom Himmel hoch, da komm'
ich her" verklungen war (übrigens vas einzige an den weihnachtlichen
Charakter des Festes erinnernde Programmstück ), hielt nach dem
uns vorliegenden Programm der der jüdischen Gemeinde ungehörige
Stadtverordnete
L. Roseno
w die
Festansprache
. Ein
Jude
die
Festrede
auf
einem
Weihnachtsfeste.
Wenn das nicht „ liberal " ist, dann hört alles auf !" — Auch uns
hat das Programm Vorgelegen; nach demselben fand aber nicht
eineWeihnachtsbescheerung,
sondern ein W ohlthätigk e i t s k o n z e r t statt, dessen Ertrag zu einer Weihnachtsbescheerung
Armer bestimmt war . Dieses Konzert sollte keinen weihnachtlichen
Charakter haben und hat ihn, wie die „ Staatsbürger Ztg ." bei
Besprechung des Programms selbst konstatiert, auch garnicht gehabt.
Als Vorsitzender des Bezirks-Vereins des Köpnicker Stadtviertels ha
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Herr

R ., wie er dies seit 3 Jahren
bei dieser Gelegenheit alljährlich
gethan , eine Ansprache an seine Bezirksgenossen gehalten , welche die
humanitäre Bedeutung des Konzerts hervorhob . Wenn man dies von
antisemitischer Seite bekrittelt — dann allerdings
„ hört alles auf " .

B . C . Berlin .
Die „ Allgemeine Zeitung
des Judenthums"
geschrieben : „ Geradezu
verhängnißvoll
wäre
es , wenn die
Regierung
bei einer generellen Neuordnung
des jetzigen Zustandes
den Grundsatz ausstellen wollte , daß die Schulpflicht für den jüdischen
hatte

Religionsunterricht
erst mit dem zweiten oder dritten Schuljahre anhebe.
Hiergegen
würden viele . Gemeinden entschieden Verwahrung
einlegen.
Wir
wollenkeinePrivilegien,sondernnurGIeichb e r e ch t i g u n g." Dazu bemerkte die „ Deutsche Zeitung " des Dr . F.
Lange : „ Wir unsrerseits wissen nun vielerlei — von der Wiege des
Juden
bis zum Kirchhof , auf dem er zu seinen Vätern versammelt
zu werden
wünscht , wo er nicht „ Gleichberechtigung " , sondern
Privilegien
wünscht .
Aus dem Pentateuch
wissen wir ferner , daß
es „ n i ch t g u t " sei, den
Ochsen
und
den
Esel
zusa
mmen
vor
den
Pflug
zu spannen.
Aus
demselben , nur
aus der mosaischen Fassung herausgehobenen
Naturgesetz ist es ein
Unsinn , den Deutschen und den Juden
in den Rahmen einer all¬
umfassenden Gleichberechtigung zu stellen . Und der preußische Kultus¬
minister
denkt sicher deutsch
und
christlich
genug , um diese
„religiösen " Anwandlungen
der
jüdischen Vorkämpfer
als
höchst politische , bekämpsenswerthe Bestrebungen
zu erkennen ." — Herr
Dr . F . Lange irrt sich. Wir wollen
solchen Leuten , die wahrhaft
„
deutsch

nur Gleichberechtigung
mit
und christlich" denken und

deshalb
unsere religiösen
Gefühle für mehr als „ Anwandlungen"
halten . Mit Leuten aber , die anders denken , wollen wir gar nicht
gleich gestellt sein, „ in
keinem
Falle
uns
mit
ihnen
zusammen
vor
den
Pflug
spannen
lasse
n".
A . B . Berlin . Der „Hinter
d enBörsencoulissen"
überschriebene Artikel der „ Staatsbürger -Zeitung " vom 16 . Dezember
v . I . stellte die Dinge thatsächlich auf den Kopf . Die Behauptung,
daß
man Herrn
Direktor
Weill
an die Stelle
des bisherigen
Aeltesten Winterfeldr setzen wollte , war völlig ungegründet . Herr Weill
und
Herr Juftizrath
Winterfeldt
waren b e i d e . bereits Mitglieder
des Aeltesten -Kollegiums .
Herr Weill wurde w i e d e r g e w ä h l t,
weil er resp . seine Bank nicht in ' s Terminregister
eingetragen
ist;
Herr Winterfeldt
wurde trotz seiner im Uebrigen allgemein anerkannten
vorzüglichen
Qualifikationen
nicht wiedergewählt,
weil seine
Bank im Terminregister
verzeichnet ist und in diesem Jahre wieder
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des Herrn Winterfeldt
neu verzeichnet wurde . An die Stelle
oder wie sich die „Staatsbürgerwurde zufällig nicht ein Jude,
Zeitung " geschmackvoll ausdrückt, ein „ Börsenjude " , sondern ein
arischer Abstammung , nämlich Herr Bankier
Christ unzweifelhaft
gesetzt. Dies zur Steuer der Wahrheit ! Nach
Schlieper,
Eugen
konfessioneller Seite ist bei den Aeltestenwahlen niemals gefragt worden ; es handelte sich stets nur um Tüchtigkeit, Fleiß und die
Stellung , die der betreffende Kandidat in den jeweiligen die Kauf¬
mannschaft interessierenden brennenden Fragen eingenommen hatte.
Bezüglich des Seitenhiebs der „ Staatsbürger -Zeitung " auf die Be¬
ziehungen der Deutschen Genossenschafts-Bank Sörgel , Parrisius & Co.,
deren Direktor Herr Weil! ist, verdient es erwähnt zu werden, daß
der von der „ Staatsbürger -Zeitung " selbst als „ angesehener Finanz¬
mann " bezeichnete Herr Justizrath Winterfeldt ein naher Verwandter
des Herrn Parrisius ist. Im Uebrigen sind auch die meisten anderen
Ausführungen des Artikels unzutreffend . So hat z. B . Herr Direktor
W . als stsllv. Vorsitzender des Aufsichtsrathes in der Butzke-Generalversammlung die- Verhandlungen geleitet, sich also nicht gedrückt und
angetreten . Das bemängelte Geschäft
einen frühen Sommerurlaub
mit Herrn v. Westernhagen ist nicht zwischen diesem und Herrn Weill
als Privatgeschäft abgeschlossen worden , sondern als ein Geschäft der
„Deutschen Genossenschaftsbank" , deren ständiger Kunde damals im
Jahre 1889 Herr v. W . war und mit welcher dieser im regulären
Kontokurrent -Verkehr stand . Am 30 . Dezember kam die „ Staatsbürger -Ztg ." nochmals auf ihre früheren Behauptungen zurück und
fügte hinzu : „ Nach der Correspondenz der Aeltesten der Berliner
Kaufmannschaft sind bei den in der Sitzung dieser Körperschaft vom
zum Ehrengericht der
37 . d. M . vorgenommenen Ergänzungswahlen
Berliner Börse gewählt worden : die Aeltesten Arnhold , Behrens,
Dr . Siemens , Schütt , Schwartz als ordentliche, und die Herren
Aeltesten Kopetzky, I)r . Martins , Weill als stellvertretende Mit¬
das
in
also
ist
Weill
Bankdirektor
glieder.
gewählt
Börse
Berliner
der
Ehrengericht
das ?" — Wer nicht zu den antisemitischen
Genügt
worden.
,-Coulissenschiebern" gehört, dem wird das allerdings genügen!
? Wenn Sie anti¬
denunziert
S . L., Berlin. Wer
, kann Ihnen dies nicht zweifelhaft sein. Am
semitische Blätter lesen
17 . d. Mts . schrieb die agrarisch - antisemitische „Deutsche Tages-

, welches in der
-Konzerts
Zeitung" anläßlich des Wohlthätigkeits
" des Herrn Pro¬
-Synagoge unter „gütiger Mitwirkung
Lindenstraße
, der Kgl. Kammersängerin Fräulein Hiedler, der Herren
fessor Joachim
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Heinrich

Grünfeld - Schleicher ,

Deckert , Holy , sowie des ^ - eLpollLHochschule unter Leitung
des Herrn Prof . Schulze
: „ Man ersieht daraus , eine wie große Angst in
vor
dem
Judenthum
herrscht , daß
in einer Synagoge
eine derartige kostenlose Be¬
konnte . Daß eine Kgl . Kammersängerin
dabei mitwirkt , ist schon bedauerlich
genug , daß aber der Chor
der
königlichen
Hochschule
dazu
gepreßt
werden
konnte,
ist
ein trauriges
Zeichen der Zeit . Wir sind übrigens
überzeugt , daß diese Mitwirkung
des Chors durchaus
nicht
im

Chores der Kgl .
stattgefunden
hat
Künstlerkreisen
eine solche Feier
theiligung finden

Sinne
der
Vorgesetzten
Behörde
der
königlichen Hoch¬
schule für Musik liegt und hoffen , daß in Zukunft derartige Aus¬
schreitungen vermieden werden ." — Das Organ des Herrn von Plötz
fühlt sich demnach nicht zu vornehm , bei der Vorgesetzten Behörde der
Hochschule für

Musik wegen Unterstützung
eines edlen Wohlthätigkeitszweckes in aller Form zu „ denunzieren " . — Doch waö war da die
Antwort Alexanders — ja Bauer , das ist ganz was anders!

L. M., Königsbergi. Pr. Die von der ,,K r eu z - Z t g."
und anderen
ähnlichen Blättern
preußischen Zeitung " veranlaßte

weiter verbreitete Notiz der „ Ost¬
uns , über die angeblichen Betrugs¬
prozesse gegen jüdische Geschäftsleute in E l b i n g Erkundigungen
ein¬
zuziehen . In dem einen Falle war der Kaufmann
N . B . angeklagt,
einen verkauften Anzug
gegen einen minderwerthigen
vertauscht zu
haben ; er wurde aber (wie die konservative „ Elbinger Zeitung " be¬
richtete ) vom Schöfiengericht freigesprochen , und die gegen diese Frei¬
sprechung von der Amtsanwaltschaft
eingelegte Berufung
wurde ver¬
worfen . Im zweiten Falle , welcher einen jüdischen Holzmakler betraf,
erfolgte ebenfalls Freisprechung , weil zu der Zeit , in welcher dieser
Makler
die Wechsel der später in Konkurs gerathenen beiden (christ¬
lichen !) Holzhändler -Firmen
unterbrachte , die letzteren allgemein als
zahlungsfähig
galten . Rur der Bericht über den dritten Fall , in
welchem die Verurtheilung
eines Mühlenbesitzers
zu 14 Tagen Gefängniß und 1000 Mk . Geldstrafe erfolgte , hat sich als zutreffend er¬
wiesen.

M. K. Breslau.
redigierte
seit Ihrer

Blatt

„Das

Das von dem bekannten Abg. vr. Sigl
Bayerische

letzten Anwesenheit

V aterland

in München

so lebhaft

" , welches

Sie

interessiert , hat

am 14 . d . M . Folgendes
geleistet . Es brachte eine Notiz , in der
wörtlich
gesagt wurde : „ Waih geschrieen ! Vor dem k. Landgericht
München I stand gestern wieder einmal ein jüdischer
Ehren¬
mann
in
der Person
des 39 Jahre
alten Kaufmanns
Oskar
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Ilschner
von
Halle a. Saale , Inhaber eines Gummiwaarengeschäfts an der Neuhauser Straße , um sich wegen Verbrechens
wider,die
Sittlichkeit
zu verantworten . . . . Der jüdische
L ü st l i n g war an seiner Entdeckung selbst schuld, weil er auf der
Kegelbahn mit seinen schweinernen Liebesabenteuern renommierte.
Urtheil : 2 Jahre 6 Monate Zuchthaus , 10 Jahre Ehrenverlust und
sofortige Verhaftung ." — Auf unsere sofortige Anfrage in München
erfolgte der Bescheid: „Oskar
Jlschner
ist
nicht Jud e,"
wie in der „ Münchener Freien Presse" festgestellt wurde und
darauf auch das „ Bayerische Vaterland " (Nr . 13 , S . 3) zugeben
mußte. Bei der nächsten „ schweinernen" Verhandlung macht sicher
trotzdem Herr Dr . Sigl wiederum den Verurtheilten , gleichviel welcher
Konfession derselbe ist — zum Juden . Das gehört bei ihm zum
Geschäft!
L. C. Essen a . N. Wir danken Ihnen für die Uebersendung
der beiden Exemplare der in Johannesburg
erscheinenden „ SüdAfrikanischen Zeitung " vom 20 . November und 4 . Dezember 1897,
in welcher u. A. eine die jüdischen Dörfer in Palästina wohlwollend
besprechende Notiz des „ Globus " abgedruckt war . Besonders interessierte
uns aber der von kerndeutscher Gesinnung zeugende Bericht über die
Einweihung der deutschen Freimaurer -Loge „ Kaiser Friedrich" zu
Johannesburg , zu deren Beamten u. A. Ihr früherer Mitbürger
H u t h zählt, sowie nachstehende Mittheilung aus Pretoria:
„Am Mittwoch ( 1. Dezember) legte die jüdische Gemeinde in
Pretoria unter großen Feierlichkeiten den Grundstein zu einer neuen
Synagoge . Die Behörden , Geistlichkeit und Privatleute aller Kon¬
fessionen betheiligten sich an der für Pretoria denkenswerthen Feier.
Dem Plan nach wird
das
neue
Gotteshaus
der sehr
schönen
Berliner
Synagoge
in der Oranienbur¬
ger st raße
ähnlich
sein. Aldermann
Solomon aus Johannes¬
burg , der unter zündenden Worten die Feierlichkeit der Grundstein¬
legung vollzog, wurde mit einer silbernen Kelle beschenkt.
Rabbiner
Harris aus Johannesburg hielt die Weiherede."
M . L. Dresden . Die von dem bekannten Bilderbogenfabrikanten
F . W . Glöß fabrizierten jämmerlichen „Z i o n i st e n-P o st k a rt e n" kennzeichnen nicht nur die Denkart Ihres
würdigen Mitbürgers , sondern beweisen auch, daß es den Antisemiten nicht einmal
die Zionisten Recht machen, die doch die sogenannte Judenfrage im
Sinne unserer Gegner lösen möchten. Von den politischen Bilder¬
bogen des Herrn Glöß sagte der Abg. Lenzmann
am 19 . d. M.
im Reichstage mit vollstem Recht, daß
sie geeignet
seien,
das
Sittlich
keitsgefühl
zu verletzen!
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G. H. Leipzig. Daß Ihnen bei der Lektüre der„Deutsch
-sozialen
Blatts
die Galle schwillt, ist begreiflich; dies begegnet Ihnen nicht
allein. Aus Weimar
brachte die antisemitische „ Deutsche Wacht"
am 30 v. Mts . nachstehende Mittheilung : „Im „ Sächs . Hofe" , dem
Vereinslokal des hiesigen „ Deutschen Vereins " , zerriß der Jude Klar
unter Schmähungen aller Art die dort aufliegenden „Deutschsozialen
Blätter"
angesichts
seiner darob
belustigten
Gesinnungsgenossen vom Deutsch-freisinnigen Stammtisch . Hoffentlich
hat der Wirth sofort Schritte eingeleitet, um künftig gegen dieBeschädigung
seines Eigenthums gesichert zu sein." — In solchem Falle hat Herr
Klar Unannehmlichkeiten zu gewärtigen ; jedenfalls hätte er besser
gethan , das Blatt garnicht in die Hand zu nehmen. Denselben
Fehler begehen auch andere Glaubensgenossen , indem sie ohne Noth
sich mit den antisemitischen Blättern beschäftigen, dieselben in öffent¬
lichen Lokalen fordern und lesen, unnöthiger Weise sich Aerger bereiten
und die Wirthe geradezu veranlassen, antisemitische Blätter zu halten.

Hircherschau.
Die deutsche Flotte und die jüdischen Reichötagswähler . Von ***•
(Berlin 1898 . Verlag von Albert Katz.)
Der Verfasser schlägt den jüdischen Wählern die Annahme der
Flottenvorlage aus nationalem und spezifisch jüdischen Interessen vor.
Er führt aus : Schon heut sei der erschwerte Erwerb eine Ursache des
Antisemitismus , gerade für die jüdische Bevölkerung unseres Vater¬
landes wäre es ein besonderer Gewinn , wenn in einem großen
Koloniallande den Abenteurern ein Spielplatz für ihre Geschäftigkeit,
der arbeitsuchenden Bevölkerung neue Arbeitsfelder , der Industrie neue
Absatzgebiete, dem Unbehagen über die Zustände im Inlands ein
Ventil geschaffen würde, für die gequälten Juden des Ostens gäbe es
vielleicht dort eine Zuflucht.
„Die Juden selbst," so heißt es, „ haben für ihre Glaubens¬
genossen im Osten Europas allerhand koloniale Pläne in Kleinasien;
einige Anfänge sind schon gemacht worden und einige Lausend Juden
sind in Palästina angesiedelt worden , aber alle diese Gründungen
hängen gleichsam in der Luft , weil dort eine geordnete Landes¬
verwaltung fehlt. Jetzt liegt für uns Kleinasien wie in einer fremden
Welt ; es wäre uns sehr nahe gerückt und wir könnten daran er-
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innern , daß wir auch da sind, wenn deutsche Schiffe in achtung¬
gebietender Zahl und Größe im Mittelmeer vorhanden wären . Welch*
ein glänzendes Neu-Deutschland könnte sich auf diesen Stätten einer
uralten Kultur erheben ! Die glücklichsten Aussichten für das veutsche
Volk eröffnen sich, wenn es ihm vergönnt wäre , ein uns ^o nahe¬
gelegenes Land der Kultur zurückzugewinnen, und für den Strom
der jüdischen Auswanderung gäbe es dort ganz andere Hoffnungen
als unter dem Regiment der Türken , dem jede Kraft , sei es zu
nützen, sei es zu schaden, fehlt. Aber nur , wenn Deutschland auf
dem Meere herrscht, sind solche Pläne mehr als Luftschlösser."
So weit der Verfasser ! Getreu den Grundprinzipien unseres
Centralvereins , welcher dem politischen Parteigetriebe fern sich hält,
wollen wir die Frage nicht entscheiden, ob der deutsche Wähler sich
entscheiden soll ; aber dagegen
ür oder gegen die Flottenvorlage
Wähler
wollen wir uns verwahren , daß für den jüdischen
und
können
sein
maßgebend
Motive
andere
undkatholischen
als für die evangelischen
sollen
der Meinung ist, daß eine Verstärkung der Flotte
Wer
Wähler.
die wirthschaftliche Lage des Vaterlandes zum Vorteil verändern werde,
der trete für die Vorlage ein, mag „ Neu -Deutschland in Kleinasien"
dem deutschen Antisemitismus ein Ende machen oder nicht. Wer
aber glaubt , der Auffassung „der höchsten staatlichen Autorität , die
von den tüchtigsten Sachverständigen berathen ist" sich nicht unter¬
ordnen zu können, der lasse sich— sei er Jude oder Christ — durch den
Vorwurf des Nörglers und die Ungnade maßgebender Stellen in seiner
Ueberzeugung nicht wankend machen. Man gebe es doch endlich einmal auf,
von den Juden zu verlangen , daß sie ihr Thun und Handeln nicht
mehr unbefangen nach objektiven Erwägungen , sondern lediglich danach
einrichten, wie sie sich den Machthabern am wenigsten unangenehm
machen. Die Antisemiten mögen die Begriffe von böse und gut in
semitisch und arisch umwerthen — , Gott schütze uns vor unsern
Freunden , die uns rathen , wir sollten unser Handeln und unsere
Ueberzeugung so einrichten, daß wir unseren Feinden am wenigsten
E . F.
mißfallen .
Ge¬
zur
Beitrag
Ein
beschichte der jüdischen Aerzte .
. Von Or . R i cha r d Landau.
der Medizin
schichte
Verlag von S . Karger , Berlin.
In einem „Zur Organisation des ärztlichen Standes " überschriebenen Leitartikel der „ Deutschen Tageszeitung " vom 13 . Okto¬
ber d. I . lesen wir : „In vielen Kreisen glaubt man , daß eines
der sichersten Mittel , die Verhältnisse des Aerztestandes wieder ge-
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sunder
zu machen , der
Ausschluß
(!) oder
die
procenluale
Beschränkung
des
Judenthums
i in
Aerzte
stände
sein würde ."
In
einer Zeit , in welcher der
Antisemitismus
seins

das

verantwortlich

Judenthum

für

alles

Leid

des

macht , sind historische Studien

irdischen

doppelt

Da¬

erquickend.

Sie
gewähren
gegenüber
den maßlosen Schmähungen
die tröstende
Zuversicht , daß bei den Verdiensten , die das Judenthum , wie seine
tausendjährige
Geschichte beweist , auf den mannigfaltigsten
Gebieten
für sich mit Fug in Anspruch nehmen kann , doch dereinst
eine
Zeit kommen wird , in der so ungerechte Urtheile , wie sie in dem
oben citierten Satze liegen , verstummen
werden . Das
vorliegende
Buch , das eine Lücke in der Literatur
ausfüllt insofern , als ein die
gesammte Geschichte der jüdischen Aerzte umfassendes Buch in deutscher
Sprache
dafür .

bisher nicht existierte , bildet Seite
Verf . hat sich mit der Abfassung

für Seite
einen
dieses Werkes ,

Beleg
dessen

Lektüre wir jedem gebildeten Juden und noch mehr , wenn auch sicher
nicht
mit
so gutem
Erfolge , jedem
Antisemiten
nachdrücklichst
empfehlen , ein Verdienst erworben . Auf den Inhalt
des Buches an
dieser Stelle

einzugehen , gestattet

uns

leider der Raum

nicht.
ll . L.

Fritz

Bei der Redaktion

ist eingegangen:

Hartwig

Rechte

.

entbehrlicher

Die

Rathgeber

des
und

Angeklagten.
Wegweiser

II . Auflage . 1897 . (Verlag von Arthur
Adalbertstr . 26 ) . Preis 75 Pf.

Ein
im

un¬

Strafprozeß.

Bergmann , Breslau,
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Eingesandt.
In

der Nummer

30 Ihrer

Zeitschrift

ist ein von Herrn

Tuch , Hamburg , verfaßter Artikel über „innereKolonisation"
enthalten , den ich nicht ohne Widerspruch
hinnehmen

Gustav

kann .

Ich

denke , daß die Darlegung
entgegengesetzter Ansichten nur willkommen
sein kann , denn eine die Allgemeinheit
so sehr interessierende Frage
kann nur dann
sich zur Klarheit
durchringen , wenn dieselbe nach
allen Seilen
geprüft wird . Der Verfasser jenes Artikels
begeistert
sich dafür , daß sich die Juden dem landwirthschaftlichen
Berufe mehr
zuwenden sollen ; ich aber kann
von unseren
süddeutschen
Ver¬
hältnissen
aus dieser Ansicht nicht beipflichten . Bei uns in Süddeutsch¬
land besteht die überwiegende Mehrzahl der Landwirthe aus Mittel - und
Kleinbauern, , und gerade diese Landwirthe kämpfen gegenwärtig einen
schweren Kampf ums Dasein . Nicht bei jenen
Großgrundbesitzern
Ostelbiens , die ganz Deutschland
mit ihren Nothschreien erfüllen , ist
die wirkliche Noth anzutreffen , sondern bei den kleinen Äcrndwirthen Südund Mitteldeutschlands .
durch Erbtheilung
und
Schulden

auf

Die Jahrgänge
sind schlecht, der Besitz wird
sonstige Ursachen immer zwerghafter , die

Hypotheken -

oder Personalkredit

wachsen

grauenerregender
Weise . So ist unser Kleinbauernthum
Punkt des wirthschaftlichen Niedergangs
angelangt , daß ,
bewunderungswürdige

Anspruchslosigkeit

und

Zähigkeit

sich jetzt schon in einer schweren wirthschaftlichen
In Gegenden , in welchen sich industrielle
wird der Niedergang des Kleinbauernstandes

dagegen

in

auf einem
wenn seine

nicht wäre , es

Krise befinden

würde.

Unternehmungen
befinden,
noch dadurch aufgehalten,

daß die landwirthschaftliche
Bevölkerung
ihre überschüssigen Arbeits¬
kräfte der Industrie
zuwendet und ^ aß durch industrielle Arbeit Ver¬
dienst ins Haus gebracht wird . Jeder Kenner unserer ländlichen Ver¬
hältnisse wird uns beipflichten . Es ist nun eine starke Zumuthung,
daß sich dieJuden — und es wird sich doch wohl um die weniger Bemittelten
oder um ganz Unbemittelte handeln — , einem Stande widmen sollen,
dessen

Untergang

der Juden

zu

befürchten

in den süddeutschen

ist.

Ein

Landstädtchen

bedeutender
und Dörfern

Prozentsatz
beschäftigt

sich mit dem Viehhandel . Gerade
dieses Geschäft hat aber in den
letzten Jahren
theils durch antisemitische Bestrebungen , theils durch
die
sich immer
wieder
ausbreitende
Maul - und
Klauenseuche
sehr

gelitten ,

so

daß

jetzt

schon

ein

großer

Theil

dieser

Vieh-

5
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Händler einen harten Kampf ums Dasein zu kämpfen hat . Unter
diesen Viehhändlern
macht sich, veranlaßt
durch die schwierige Ge¬
schäftslage das Bestreben geltend , die Söhne andere Berufe erlernen
zu lassen . Zumeist wenden sich die jungen Leute dem Handwerk zu;
namentlich
werden
Bäckerei und Metzgerei von ihnen bevorzugt.
Wenn den Juden vorgeworfen wird , daß sie schwere körperliche Ar¬
beit scheuen, so ist zu bemerken , daß doch gerade das Bäckerhandwerk
durch die Nachtarbeit eines der schwersten ist. Auch dem kaufmänni¬
schen Berufe wenden sich manche dieser jungen Leute
und sie würden auch noch andere Berufe ergreifen ,
semitismus
nicht manchen Beruf
ihnen unmöglich
Die Viehhändler
würden sich gern der Landwirthschaft
sie deren Unrentabilität
nicht aus eigener Anschauung

mit Vorliebe zu
wenn der Anti¬
machen würde.
widmen , wenn

kennen würden.
Viele dieser kleinen Viehhändler
haben bereits neben ihrem Viehhandel
landwirthschaftliche
Betriebe , um die für ihr Vieh nöthigen Futterund Streumittel
in eigener Wirthschaft
zu erzeugen .
Die meisten
dieser Viehhändler
betrachten
aber ihre Landwirthschaft
nur als ein
unentbehrliches
Uebel , und häusig genug kann man von ihnen den
Ausspruch hören , daß die in eigener Wirthschaft
erzeugten Futterund Streumittel
sich theurer
stellen als die gekauften . Die Angst
vor körperlichen Anstrengungen
ist es sicher nicht , welche die süd¬
deutschen Juden vor der Landwirthschaft
zurückschrecken läßt , sondern
nur das Unlohnende
derselben . Ich bin fest überzeugt , daß sich,
was Fleiß und Arbeitsamkeit betrifft , der Jude
mit jedem Anderen
messen kann . Den Juden
wurde es Jahrhunderte
lang unmöglich
gemacht ,
Handel

Landwirthschaft
zugedrängt .

zu betreiben ;

sie wurden mit Gewalt dem
sollen sie den Gewerben , in denen sie eine
haben und die im Allgemeinen besser rentieren

Jetzt

gewiffe Fertigkeit erlangt
als die Landwirthschaft ,

Valet sagen , um sich einem im Niedergang
begriffenen Beruf
zuzuwenden . Die Landwirthe
selbst suchen, und
zwar aus ganz triftigen Gründen , ihre Kinder dem eigenen Beruf
zu entziehen . Die Juden werden sich deshalb hüten , nur um anti¬
semitischen Vorwürfen
die Spitze abzubrechen , den landwirthschaftlichen
Beruf zu ergreifen .
behörde schon Jahre

In Baden giebt sich die israelitische Oberkirchen¬
lang Mühe , die minderbemittelte
jüdische Be¬
völkerung für den landwirthschaftlichen
Beruf zu gewinnen , aber einen
Erfolg ihrer Bemühungen
hatte sie bis jetzt nicht und wird sie auch
nicht haben . Eine andere Seite
der Landwirthschaft
ist der landwirthschaftliche

Großbetrieb .

jüdischen jungen

Leuten

liche

Bildung

gründliche

Dabei

wäre den mäßig
bemittelten
geboten , sich eine landwirthschaft¬
anzueignen , um als Gutsverwalter , Guts-

Gelegenheit

Eingesandt.
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Inspektoren u . s. w . Stellung
zu - finden od ^r ein größeres Gut zu
pachten . Hier ist es aber gerade wieder der „ Jude " , welcher dem
Fortkommen der jungen Leute hindernd in den Weg tritt , denn die
Zahl der christlichen Großgrundbesitzer , welche einen jüdischen Ver¬
walter
anstellen , dürfte
eine sehr beschränkte sein, weil gerade in
diesen Kreisen der Anüsemitismus
am stärksten verbreitet ist . Nun
will ich den anderen Fall betrachten : Ein jüdischer , gebildeter Landwirth , der einen landwirthschaftlichen
Großbetrieb
führen will , über¬
nimmt von einer Grundherrschast
einen größeren Pachthof ( und hier
glaube ich, daß dem konservativsten antisemitischen Großgrundbesitzer
der jüdische Pächter schon recht ist, wenn er ihm nur mehr bietet
als der christliche) , auch hierbei hat der jüdische Landwirth
mit
größern
Schwierigkeiten
zu kämpfen als der christliche . Da ihm
jüdische Dienstboten nicht zur Verfügung
stehen , so empfindet er die
leidige Dienstbotennoth
doppelt ; denn die Landwirthschaft
muß sich
ohnehin mit minderwerthigem
Arbeitermaterial
begnügen , ein jüdischer
Dienstherr
aber mit dem minderwertigsten
.
„ Judenknecht " oder
„Judenmagd " zu sein , wird leider in unserem „ aufgeklärten " Jahr¬
hundert als eine Schande angesehen.
Eine
Gründung

andere Frage , welche Herr Tuch angeregt hat , nämlich die
von jüdischen Kolonien , ist eher der Beachtung werth . Ich will
mir , da ich die Verhältnisie der osteuropäischen Juden , um die es sich haupt¬
sächlich hierbei handeln kann , zuwenig kenne , kein entschieden absprechendes
Urtheil über derartige
Gründungen
anmaßen . Offenbar ist das zahl¬
reiche bedauernswerthe
jüdische Proletariat
in Rußland , Galizien u . s. w .,
das nichts
zu verlieren
und nur zu gewinnen hat , mit anderem
Maßstab
zu messen, wie der deutsche Jude . Wenn diese Leute in
den zu gründenden
Kolonien auch ein arbeits - und entbehrungsreiches
Leben führen
müßten , bester wie ihre vorherige gedrückte Stellung
wird es jedenfalls für sie werden , denn sie können sich wenigstens
als Menschen unter
Menschen fühlen . Immerhin
wird in solchen
Kolonien die sorgfältigste Auswahl
unter
dem Menschenmaterial
ge¬
troffen
werden müssen ; ungezählte
Millionen
dürften
aufgewendet
werden müssen , und ob die zu erzielenden Resultate in einem halb¬
wegs richtigen Verhältniß
zu den ungeheuren Opfern
stehen werden,
dürste noch sehr zu bezweifeln sein.
Ich will annehmen , daß eine jüdische Kolonie von 1000 Per¬
sonen
gegründet
werden
sollte .
Die Kolonie würde von unserer
Großfinanz

mit

modernstem
geheuren

den

Groß -

Mittel

und

würden

nöthigen

Mitteln

Maschinenbetrieb
dann nothwendig

ausgestattet ,
und
auf
eingerichtet .
Welche un¬
sein und wie lange Zeit
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würde darüber hingehen
, bis diese Kolonien Aussicht auf Erfolg
hätten? Nach den Ausführungen Max Nordau's auf dem ZionistenKongreß sollen sich unter den 9 Millionen Juden 7 Millionen
Proletarier befinden
. Man bedenke
, daß die kolossalsten Mittel diesem
Proletariat gegenüber ungenügend wären. Die „Judennoth" wird
durch derartige Palliativ-Mittelchen so wenig zu bewältigen sein, wie
die Roth des Proletariats im Allgemeinen
, sie wird bestehen bleiben,
so lange es eine kapitalistische Produktion giebt, denn der Klasienstaat
wird stets auch Rassenstaat bleiben und nur mit Lösung der sozialen
Frage wird auch die Judenfrage gelöst werden können.
Winnenden i. Württemberg.
Moritz Thalheimer , Viehhändler.
(Nach dem Grundsätze Audiatur et altera pars, haben wir diesen
Ausführungen die Aufnahme nicht versagen wollen
, obgleich wir die¬
selben in der Hauptsache nur in einigen Punkten und auch dann nur
für süddeutsche Verhältnisse als zutreffend erachten
. Wir halten im
allgemeinen die Lage der Landwirthschaft für keine so mißliche,
sondern gerade für eine solche
, daß einigermaßen begabte Mitarbeiter,
die neben der sehr nöthigen Kenntniß der Buchführung zugleich Vor¬
liebe für praktische Arbeit hegen, darin schon gut ihr Fortkommen
finden können
. Die Redaktion
.)
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Der Antisemitismus

Kr. 2.

in Frankreich.

f nteressant
, erfreulich
,
jedoch

nicht

wird

es

für

den

Kulturhistoriker

der Zukunft sein, die antisemitische Bewegung in den beiden
letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts
zu verfolgen und auf ihre
letzten Ursachen zurückzuführen ; es ist selbstverständlich , daß bei
dieser Arbeit die Vorgänge in Frankreich besonders seine Aufmerk¬
samkeit fesseln werden . Der Ausbruch der antisemitischen Leiden¬
schaften sowohl in Frankreich selbst als auch insbesondere in
Algerien konnte nur demjenigen unerwartet kommen , welcher die
seit Jahren
mit allen Mitteln einer raffinierten Demagogie be¬
triebene Hetze nicht beobachtet hat , wie sie seitens einer nicht sowohl
sehr zahlreichen als vielmehr einflußreichen Partei betrieben wurde.
Der Fall Dreyfus und die Agitation , welche zum Zwecke der
Revision des Prozeffes des ehemaligen Artilleriehauptmanns
be¬
trieben wurde , bot nur den Anlaß zu der Steigerung der Hetze
und zum Ausbruch der fanatisierten Leidenschaft ; würde derselbe
sich nicht ereignet haben , so hätte man sich irgend einen anderen
Fall zurecht gemacht und entsprechend verwerthet . Ohne Zweifel
zeigt die antisemitische Bewegung in Frankreich zwar eine gewisse
Verwandtschaft und Aehnlichkeit mit der in Deutschland vorhan¬
denen, andererseits ist aber zwischen beiden auch eine gewisse Ver6
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verkennen
. Wie in Deutschland
, hat man auch
in Frankreich für die Vergehen und Ausschreitungen einzelner
Juden die Gesammtheit verantwortlich gemacht und gegen diese
den Unwillen des Volkes erregt, der jenen gegenüber berechtigt war.
Was die Reinach
, Arton, Herz und andere ihnen gleichstehende
Gauner und Betrüger verschuldet haben, müssen die französischen
Juden in ihrer Gesammtheit büßen, als ob zwischen ihnen und
den eben genannten internationalen Schwindlern irgendwelche geistige
oder sonstige Gemeinschaft bestanden hätte! Wie man in
Deutschland jedes Delikt eines Juden der Gesammtheit der
Juden aufbürdet so auch in Frankreich
. Niemand kann es ein¬
fallen, die Schwere der Verfehlungen entschuldigen zu wollen,
welche einzelne Juden bei dem Panamaschwindel und der damit
in Zusammenhang stehenden Korruption auf sich geladen haben
und nirgendwo wird darüber ein schärferes und unerbittlicheres
Urtheil gefällt als in jüdischen Kreisen
. Aber was haben mit
diesen Ausschreitungen die Tausende der französischen Juden zu
thun, welche sich seit einem Jahrhundert als fleißige und patriotische
Bürger Frankreichs bewährt haben? Bei dem Panamaschwindel
war bekanntlich die bonapartistische Partei sehr stark betheiligt,
gehörte doch der alte Lesseps zu den Größen der Imperialisten;
hat man sich dieserhalb vielleicht veranlaßt gesehen
, eine Kampagne
gegen diese Partei zu eröffnen
, hat man ihnen die strafbaren
Handlungen verschiedener ihrer Mitglieder in die Schuhe ge¬
schoben
? Gewiß nicht. Das Prinzip der Kollektivschuld und
Kollektivoerantwortlichkeit
- wird nur den Juden gegenüber
angewendct
, das ist diesseits wie jenseits des Wasgau¬
walls der Fall. Was haben die französtschen Juden als solche,
was hat das Judenthum mit dem Falle Dreyfus zu thun? Selbst
angenommen
, der ehemalige Offizier hätte das schmählichste und
schimpflichste Verbrechen begangen
, das von einem Angehörigen
des Ofstzierkorps überhaupt verübt werden kann, was bekanntlich
durchaus unwahrscheinlich ist, so würde dies doch den französischen
Juden nicht zur Last fallen! Es hat auch schon in Frankreich
Landesverräther gegeben
, solche in Civilkleidung und solche in
Uniform, ohne daß ein vernünftiger Mensch auf den Ge¬
danken gekommen wäre, seine Glaubensgenossen dafür zum Min¬
desten moralisch mit verantwortlich zu machen
, nur bei den
schiedenheit nicht zu

Der Antisemitismus
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Juden macht man eine Ausnahme
, nur ihnen gegenüber wendet
man den Grundsatz der Gesammthastung kritiklos an. Bekanntlich
ist die Zahl der französischen Juden äußerst gering, abgesehen
von Paris und den übrigen großen Städten des Landes kann
man die Plätze, in welchen jüdische Gemeinden sind, mit Leichtig¬
keit zählen, namentlich im Süden verschwinden dieselben voll¬
ständig
. Trotzdem finden wir, daß gerade im Süden ein
fanatischer Haß gegen die Juden vorhanden ist, ein Haß, der
mit der tiefsten Verachtung paart. Das ist nicht erst seit der
Zeit zu beobachten
, in welcher Drumont in der Libre Parole fein
infernalisches Werk begann
, sondern schon früher konnte man diese
Wahrnehmung machen
. Zola hat hierauf schon zu einer Zeit
hingewiesen
, in welcher er gewiß nicht an die Möglichkeit dachte,
daß der Tag kommen werde
, an dem er gegen die Mehrheit der
Franzosen zu Gunsten eines verurtheilten Juden furchtlos in die
Schranken treten werde
. In dem Börsenroman„L'argent" schildert
er bei der Charakterisierung Saccards mit seiner bekannten Fähig¬
keit den elementaren Haß, welchen der Südfranzose dem Juden
entgegenbringt
, ohne daß er ihn überhaupt nur kennt
. Die Ver¬
hältnisse in Südfrankreich bieten insoweit eine große Aehnlichkeit
mit denjenigen Sachsens
; der Antisemitismus ist am meisten da
ausgebreitet
, wo man die Juden nicht kennt
, wo man keine Ge¬
legenheit hat, sie zu beobachten
, und wo man sich deshalb von
ihnen ein Bild nach jenem Zerrbild macht
, das in den anti¬
semitischen Pamphleten gebräuchlich ist.
Ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen der antisemitischen
Bewegung in Frankreich und der in Deutschland darin, daß
jenseits der Vogesen die klerikale Partei es ist, welche sich derselben
besonders angenommen hat und annimmt
, während die ultramontane
Partei in Deutschland sich im Allgemeinen von der Hetze
fernhält. Die französischen Antisemiten begnügen sich aber nicht
mit der Judenhetze
, sie treiben daneben und in Verbindung mit
dieser auch die Protestantenhetze
, letztere allerdings noch nicht so
offen und unverblümt wie erstere
, aber doch schon deutlich genug.
Nicht nur über die Herrschaft der Juden über die dritte Republik
wird geklagt
, sondern auch über den viel zu großen Einfluß der
Protestanten
; hat man es doch schon so weit in dem Lande ge¬
bracht
, in dem vor mehr denn hundert Jahren die Menschenrechte
sich
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verkündet wurden
, daß es als ein Nachtheil für das Land be¬
zeichnet wird, wenn in dem Ministerium Protestanten sind. Die
Protestantenhetze ist die logische Konsequenz der Judenhetze in

Frankreich
, gegen jede in der Diaspora lebende Minorität richtet
sich die Unduldsamkeit
, namentlich dann, wenn diese Minorität sich
durch Fleiß, Eifer und rege Betheiligung an der Lösung der
staatlichen Aufgaben hervorthut
. Die letzten Wurzeln des Anti¬
semitismus treten hierdurch besonders klar zu Tage, und man
sollte meinen
, daß diese Verbindung mit einer Protestantenhetze
auch in anderen Ländern nicht ohne Einfluß bleiben sollte
. Daß
der französische Antisemitismus vollständig politischen Bestrebungen
dient, daß er von den Klerikalen als Agitationsmittel benutzt
wird, um bei den Wahlen möglichst große Erfolge zu erringen,
unterliegt keinem Zweifel
; man redet dem Volke vor, die Armee
sei durch die Juden beleidigt
, das jüdische Syndikat wolle einen
schuldigen Landesverräther befreien
, es rechne auf die deutschen
Gewehre und wolle Verwicklungen zwischen Frankreich und Deutsch¬
land Hervorrufen
, weil man mit Sicherheit annimmt
, daß mit
Hülse dieser und ähnlicher Ausstreuungen sich eine Mehrheit er¬
zielen lasie, die angeblich zum Zwecke der Bekämpfung des jüdischen
Einflusses gewählt ist, in Wirklichkeit aber ganz andere Ziele ver¬
folgt. Es ist nicht unsere Aufgabe
, die Hoffnungen der klerikalen
Partei in Frankreich hier darzulegen
, es handelt sich an dieser
Stelle nur darum, festzustellen
, daß diese Partei die Haupt¬
verantwortlichkeit dafür trägt, wenn es in Frankreich und Algerien
bereits zu offenem Angriff auf das Leben und Eigenthum der
jüdischen Bevölkerung gekommen ist.
Max Nordau hat auf dem Zionistenkongreß in Basel gesagt,
die Emanzipation der Juden sei in Frankreich lediglich als logische
Konsequenz der Erklärung der Menschenrechte erfolgt
. Das geist¬
volle Wort ist, wie so mancher Ausspruch Nordau
's, nicht zu¬
treffend
, der Antrag auf Emanzipation der Juden in der kon¬
stituierenden Nationalversammlung
, welche die Menschenrechts¬
deklaration bereits beschlossen und die Adelsprivilegien abgeschafft
hatte, wurde zunächst abgelehnt
, und erst später entschloß man sich,
den französischen Staatsbürgern jüdischen Glaubens die Rechte zu
gewähren
, deren sich die katholischen und protestantischen bereits
erfreuten
. Dieser historische Vorgang spricht gegen die These
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Max Nordau's. Die. gegenwärtige Strömung zeigt aber ebenfalls,
daß d'ie französische Auffassung von der Emanzipation nicht die
von dem Verfasser der Konventionellen Lügen
" behauptete ist.
Wenn die Franzosen in der Emanzipation heute noch die logische
Konsequenz der großen Prinzipien der Revolution erblickten
, so
wäre es durchaus unmöglich
, daß Bestrebungen Anklang fänden,
welche auf die Beseitigung der Rechtsgleichheit der Juden gerichtet
sind. Leider wird aber diesen Forderungen nicht nur unter der
studierenden Jugend Beifall gezollt
, sondern auch in Kreisen
, die
man ernster nehmen muß als die jungen Leute aus dem Quartier
latin! Es ist schwer zu sagen, wie sich die antisemitische Be¬
wegung bei unseren westlichen Nachbarn weiter entwickeln wird,
das aber ist sicher
, die französischen Juden werden sich durch die¬
selbe ihre Liebe zu ihrem Vaterlande und die Freude an diesem
mit Nichten verkümmern lassen
, sie werden in dieser Hinsicht den
deutschen Juden gleichen
, welche trotz aller Anfeindungen und Un¬

annehmlichkeiten
, die ihnen

der

Antisemitismus gebracht

hat, nicht auf¬

gehört haben und nicht aufhören werden
, ihr Vaterland mit der
gleichen Begeisterung zu lieben wie

Mainz.

früher.
Ludwig Fuld.
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Deutsche
Volksvertreter

jüdischen Bekenntnisses.
Eduard

Lasker.
V.

WUenn wir der deutschen Nation mit Gottes Hilfe die Weltstellung gewinnen
, zu der ihre geschichtliche Aedeuiung
, ihre
Stärke und ihre friedfertige Gesinnung sie berufen und befähigen,
so wird Deutschland den Antheil nicht vergessen
, den dieser Reichs¬
tag an dem Werke hat und für den ich Ihnen, geehrte Herren,
wiederholt meinen besten Dank ausspreche
." Mit diesen Worten
der Thronrede wurde am 26. Mai 1870 der erste ordentliche
Reichstag des norddeutschen Bundes geschloffen
. Lag es nun
schon in der Natur des französischen Volkes
, diesen ver¬
änderten Zustand der deutschen Nation nicht zu gestatten
, so waren
es außerdem noch dynastische
, den französischen Kaiser persönlich
ängstigende Sorgen, welche ihn bestimmten
, die neue Organisation
Deutschlands zum Anlaß eines Krieges zu nehmen
, der unter dem
denkbar nichtigsten Vorwände am 19. Juli von Frankreich an
Deutschland erklärt wurde
. Noch an demselben Tage trat, eiligst
berufen
, der Reichstag zu einer außerordentlichen dreitägigen
Sitzung zusammen
, in welchem er die Mittheilung der Kriegs¬
erklärung entgegennahm und den Gesetzentwurf
, betreffend den außer¬
ordentlichen Geldbedarf der Militär- und Marineverwaltung ohne
Debatte genehmigte
. Lasker fehlte bei der Eröffnung des Reichstags
und der Präsident zeigte dies mit den Worten an: „ Der Abgeordnete
Lasker hat sofort nach Empfang der Nachricht von der Berufung
des Reichstags seine Rückreise nach Berlin angetreten
. Der Zug
hat aber den Anschluß versäumt
, also daß er erst heute um 1 Uhr
hier einzutreffen im Stande ist" .
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Je mehr die damalige Einigung des deutschen Volkes und
sein ruhmvolles Zusammenwirken dem gewaltigen Kriege ein wahr¬
haft nationales Gepräge verlieh und je mehr aus den Siegen , an
welchen alle deutsche Stämme mit Gut und Blut betheiligt waren,
ein gemeinsames Ganzes , ein an Haupt und Gliedern geeintes Reich als
letztes Ziel hervorleuchtete : mit desto größerer Genugthung durste
Lasker auf seine bisherige Thätigkeit zurückblicken. „ Mir war die
Aufrichtung des Reichs von allergrößter Wesentlichkeit , und die
Bundesverfassung
von 1867 hat uns das Reich von 1870 ge¬
bracht, " rief LaSker einmal den Gegnern der Verfassung im
Jahre 1873 zu. Ja
gewiß , Lasker hat von Anfang an ziel¬
bewußt und mit der vollen Energie seiner Persönlichkeit an dem
politischen Einigungswerk gearbeitet . Er war es, der durch sein
parlamentarisches
Wirken und seine privaten Bemühungen eine
günstige Stimmung für diese Einigung in Süddeutschland anbahnte;
er war es auch, der diese Stimmung und Neigung bei der maß¬
gebenden Leitung in Norddeutschland zu verwerthen wußte . Und
nun , da durch den glücklichen mittelst vereinter Kraft geführten Krieg
das Ziel der vollen Einigung nahe gerückt schien, war Niemand mehr
als Laster berufen , alle Schwierigkeiten , die sich aus dem Widerstreit
der parlamentarischen Meinungen ergeben möchten, durch das Gewicht
seines Worts und seines Einflusses hinwegzuräumen . Fehlte es doch
durchaus nicht an parlamentarischen Einwänden in den Tagen , da
es galt , die gewonnenen Erfolge zu sichern. Als zunächst am
26 . November , zwei Tage nach Eröffnung des Reichstages , der
Gesetzentwurf , betreffend den ferneren Geldbedarf für die Fort¬
setzung des Krieges und die Herstellung vertheidigungsfähiger
Grenzen , berathen wurde , verbreitete sich Lasker mit einem Nachdruck,
den er selten mit solcher Härte handhabte , über Frankreichs ein¬
gefleischte Friedensstörung und widerlegte mit großer Schärfe den
Einwurf , daß die Urheber des Krieges , die französischen Macht¬
haber nunmehr gestürzt seien, das französische Volk aber unschuldig
am Kriege wäre .
Mit großer Beredsamkeit legte er dem Reichs¬
tage die Pflicht nahe , der Regierung neue Geldmittel zu bewilligen,
damit sie nicht früher das Schwert in die Scheide stecke, als bis
Garantien gegen die Willkür des französischen Nachbarn gewonnen
wären . - Diese Garantien seien die Wiedereroberung der Grenzen,
welche Deutschland Sicherheit geben und das französische Volk
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blicks, indem er die Verträge musterte , die bereits mit Baden,
Hessen und Württemberg abgeschlossen waren und als eine ohnehin
breite Basis zum Aufbau der deutschen Einheit angesehen werden
konntest. Weniger jedoch befriedigte der Vertrag zwischen Bayern
und dem Norddeutschen Bunde mit seinen vielen Vorbehalten und
Reservatrechten . Wer möchte die Schwere der Entscheidung hin¬
reichend schätzen, die auf Laöker drückte, der später , am 27 . Mai 1873,
von dieser Stunde sagte , daß er fast geneigt gewesen sei , bei
solchem Widerstande Bayerns
seine Zustimmung zur Verfassung
zu versagen . Aber auch diesmal gelangte in Lasker der Grundsatz
zum Siege , nicht um Einzelheiten das Ganze zu verlieren . Er war daher
entschlossen, unvermeidliche Nachtheile mit in den Kauf zu nehmen.
Unablässig suchte er zu retten , soviel er konnte , bis er am 7. Dezember,
dem Tage der Abstimmung , seine Rede mit den Worten schloß:
„So sehr ich in vielen Punkten eine Verbesserung wünsche, so
sehr ich sie namentlich bei dem bayerischen Vertrage erstrebe , so
möchte ich doch nicht die Nation getäuscht sehen .über das , was ihr
gegenwärtig
geboten wird .
Mit allem Eifer und dem besten
Wollen wünsche ich alles zu entfernen , was der Einheit sich ent¬
gegenstellt ; wenn aber einmal die Mehrheit des Hauses beschließen
sollte , daß auf der Grundlage ' der vorgelegten Verträge mit allen
Mängeln diese bestimmte Art der nicht ganz erfüllten , sondern in
der Zukunft noch zu erfüllenden Einheit versucht werde , so ge¬
ziemt es uns nicht , die wir zu umsichtiger Verhandlung berufen
sind , durch eine bloße Rüge der Mängel das Gute zu ver¬
kleinern , welches schon jetzt dargeboten wird und , so Gott will,
durch unser redliches Mühen in Zukunft vermehrt werden kann " .
So wurde denn am 9 . Dezember vom Bundesrath
des Nord¬
deutschen Bundes im Einverständniß
mit den Regierungen von
Bayern , Württemberg , Baden und Hessen beschlossen, der Ver¬
fassung des Norddeutschen Bundes folgende verfassungsmäßige Be¬
stimmung zu geben : 1) der Deutsche Bund führt fortan den
Namen : „ Deutsches Reich" , 2) das Präsidium
des Bundes steht
dem Könige von Preußen zu, welcher den Namen : „Deutscher
Kaiser " führt . Unmittelbar darauf kam ein Antrag im Reichs¬
tage , betreffend eine Adresse an den König , zur Verhandlung,
welchen Lasker als Antragsteller in einer kurzen Rede begründete.
Dieselbe schloß mit den Worten : „ Herausgefordert
war dieser
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Nachbar nur durch die Zwiespältigkeit , welche in Deutschland
selbst geherrscht hat ; für die Zukunft aber hegen wir die Zu¬
versicht, — soll das Einigungswerk , welches wir jetzt vollziehen,
dem ganzen Europa verkündigen , daß fortan auf die Schwäche
Deutschlands nicht mehr gerechnet werden darf ."
Die Adresse
wurde angenommen und am 18 .1Dezember im großen Saale des
Präsektengebäudes zu Versailles durch dreißig Deputirte überreicht.
Der Traum vergangener Geschlechter war erfüllt ; das deutsche
Reich war gegründet . Lasker äußerte damals und später , daß er
es als ein günstiges Geschick betrachte , daß es ihm vergönnt
gewesen, „ die Zeit zu erleben und in ihr an hervorragender Stelle
mitzuwirken , in welcher die deutsche Kraft zu einem mächtigen
Staatswesen zusammengefaßt und die grundlegenden Einrichtungen
geschaffen wurden , welche die freie innere Entwickelung der
wiedererstandenen Nation sicherten" . Mit dem festen Entschlüsse, seine
ganze Kraft , wie bisher , in den Dienst des Vaterlandes zu stellen,
trat er als Abgeordneter des zweiten Wahlkreises des HerzogthumS
Sachsen - Meiningen
in den am 21 . März 1871 cröfsneten
e r st e n d e u t s ch e n Reichstag
ein . Als Programm gewisser¬
maßen sprach er am 1. April die bestimmte Absicht au », vor der
Hand von jeder materiellen Behandlung der Verfassung abzusehen.
Deutschland , das so lange gerungen habe, überhaupt eine Ver¬
fassung zu erhalten , bedürfe einiger Zeit der Ruhe , um sich
wenigstens zu erholen und sich dessen zu erfreuen , was das
Volk kraft seines inneren Geistes trotz der äußeren Hindernisse zu
erreichen gewußt habe durch Festigkeit und Bescheidenheit . Allein
noch an demselben Tage beantragte der 2lt>geoibn
Reichensperger , die Gesetzgebung über das Preß - und Vereinswesen als
Grundrechte in die Verfassung des Reichs aufzunehmen , und zielte
nach seiner eigenen Begründung damit auf die Art . 12 und 15 der
preußischen Verfassungs -Urkunde , welche die Garantie der kirchlichen
und religiösen Freiheit betreffen, jedoch in der Reichsverfassung
fehlen . Unschuldig wie dieser Antrag erschien, war er doch der
Zünder , der einen Brand entfachte, welcher viele Jahre das deutsche
Volk spaltete.
In
allen Richtungen äußerte sich der damals
entfachte
„Kulturkampf " ; die
hervorragendsten
Kräfte
im Reichstage
wie im Landtage standen einander gegenüber in der Arena , und
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trauernd verhüllte der Genius des Vaterlandes sein Antlitz beim
, der von Jahr zu Jahr an Ausdehnung zu¬
Anblicke des Zwistes
, der wie später einmal sein großer Gegner,
nahm. LaSker jedoch
, viele Jahre die
, sich ausdrückte
der Abgeordnete vr . Windthorst
Hälfte aller parlamentarischen Arbeit that, trat diesmal nur
, daß ihm, dem Bekenner
zögernd ein in der richtigen Erkenntniß
in Beurtheilung der
gezieme
Zurückhaltung
,
des jüdischen Glaubens
. Er enthielt
, beziehungsweise der katholischen Religion
christlichen
sich meist der Theilnahme bei den Gesetzentwürfen in der Materie
, etwas, was an die
; er war weit davon entfernt
des Kulturkampfes
, irgend wie zu berühren;
Aufgaben der katholischen Religion angrenzt

, in ausschließlichen Kirchenfragen
er hatte es fick zur Regel gemacht
. Gleichwohl war er der Pflicht
das Wort nicht zu ergreifen
, welche ihm als Vertreter der Gesammtheit oblag und
eingedenk
. Dann war sein
ihn oft wider Willen zum Sprechen nöthigte
, die
Wort ein Zeugniß des Rechtssinns und der Unparteilichkeit
. So sprach er am 5. April 1871 im Reichstage gegen
ihn beseelten
, am8. Februar 1872 im Ab¬
die Beeinflussung von der Kanzel herab
, das nach der Auffasiung
geordnetenhause für das Schulaufsichtsgesetz
des Centrumü die Schule konfessionslos und den Staat heidnisch
; am 21. Januar 1873 und am 26. November desielben
machte
, gegen das Centrum,
Jahre», beide Male int Abgeordnctenhause
, beziehungsweise die Strafen und Znchtmittel
betreffend die Wahlen
; zuletzt in der stürmischen Reichstagssitzung
der katholischen Kirche
vom 4. Dezember 1874 bei Berathung des Etats für
, in welcher Sitzung
Bundesrath und Ausschüsse des Bundesraths
er wegen einer heftigen Insinuation gegen das Centrum
. Andererseits
sich den Ordnungsruf des Präsidenten zuzog
plaid ierte er in höherem oder geringerem Grade für das Centrum
am 19. Juni 1872 im Reichstage aus Anlaß des Jesuitengesetzes,
das dem Orden das Recht zum Aufenthalte im Deutschen Reiche
; ebendaselbst am 24. April 1874 bei dem Gesetze über
entzog
, am 19. Mai desselben
unbefugte Ausübung von Kirchenämtcrn
Jahres im Landtage anläßlich der Exekutivhaft eines katholischen
, und zuletzt am 12. und 16. Dezember 1874 wegen
Geistlichen
Verbüßung der gerichtlich verhängten Haftstrafe eines Reichstags¬
, in welchen Fällen Lasker der Beifall des Centrums und
abgeordneten
Dank des Abgeordneten Windthorst zu Theil wurde.
ausdrückliche
der
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christlich,

fonbem
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übernommen
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der Synagoge
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Bedeutung . "
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aus
hat

dm früheren

Lehren und

eine andere als

die heute

In der Meinung seiner Kollegen in der Volksvertretung und in
den Regierungskreisen
, selbst in dem Urtheil des Volkes galt
Lasker für einen Idealisten, der mit seinem Denken und Wollen
in reineren Sphären sich bewegte, als daß in ihnen Zustände
und Verhältnisse, die den menschlichen Neigungen und Schwächen
angepaßt werden müssen, Raum hätten.
Er galt für einen
Doktrinär, der Welt und Menschen nach Lehren einrichten
möchte, die mehr wissenschaftlichen als praktischen Werth hätten.
Der Reichskanzler Fürst Bismarck äußerte sich über ihn einmal
gelegentlich der Revision des Strafgesetzbuchesam 3. Dezember
1875 : „Eine ungemein edle Richtung des Geistes, aber sie wird
von allen denen, die unter den Verbrechen zu leiden haben, viel¬
leicht für eine. unpraktische manchmal gehalten werden."
Tobias

Cohn.
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träger für jüdisches Geld angestellt werden
" und sagte dann wört¬

lich: „Ich habe noch eine Angelegenheit zur Sprache zu bringen.
Es handelt sich um die Auslegung einer postalischen Bestimmung
seitens einer Oberpostdirektion
, die, wie ich glaube, nicht richtig
ist. Ich muß vorausschicken
, daß die Postkarte , um die
es sich dabei handelt , keineswegs
nach meinem
Geschmack ist , und daß ich überhaupt
kein
Freund von einerAgitation
bin , die durchVersendung
von Jud enkarrikaturen
betrieben
wird. Die
hier in Betracht kommende Karte ist übrigens
ziemlich harmlos
. Vor einem Hotel in Frankfurta. M. steht ein
Mann jüdischer Abkunft
, und der Pförtner weist ihn auf das
Wjrthshausschild hin, wo geschrieben steht
, daß Juden hier der
Eintritt verboten sei. Ein kleines Publikum sieht der Szene zu
und freut sich
. Das Bild ist also ziemlich harmlos. Die Adresse
der Karte lautet: „Neu-Jerusalems deutsch
-nationalen Handlungsgehülfen
, Frankfurta. M., im judenreinen Gasthofe Kölner Hof."
Der Text lautet: „Haltet aus im SturmgebrauZ
, Heil und Sieg",
dann folgen eine Anzahl Unterschriften
. Wie gesagt
, über den
Geschmack will ich nicht streiten
. Diese Postkarte ist nun als un¬
zulässig nach Berlin an den Absender zurückgeschickt
."
(Sehr richtig! links.)
„Es ist doch fraglich
, Herr Lenzmann
, ob das richtig ist. Ich
würde garnichts dagegen haben, wenn.Bestimmungen existierten,
auf Grund derer man solche Karten von der Beförderung aus¬
schließen kann
. Die Bestimmung aber, die von der Postbehörde
angezogen ist, trifft nicht zu, und nur dagegen richtet sich meine
Beschwerde
. — Die Bestimmung also, auf die sich das Kaiserliche
PostamtI in Frankfurta. M. bezieht
, indem es auf die Anfrage
der Absender antwortet
: „Die Karte mußte von der Beförderung
ausgeschlossen werden
, weil der Inhalt
beleidigend
ist ", ist enthalten in der Postordnung vom 11. Juni 1692 § 14
und lautet:
Postkarten
, aus deren Inhalt die Absicht der Beleidigung
oder einer sonst strafbaren Handlung sich ergiebtu. s. w.,
sind von der Beförderung auszuschließen.
Die Absender haben nunmehr die Postkarte in einem Brief an
die Adressaten geschickt und angefragt
, ob sie sich durch die Karte
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senders geschehen ist, ob er sich dadurch beleidigt fühlt, ist etwas,
was die Reichspostverwaltung unmöglich ausführen kann, sondern
sie kann nur sagen
, nach diesen Bildern, die dort in Frankfurta. M.
zur Versendung kamen
, fühlen sich BewohnerDeutsch-

lands beleidigt . In Folge dessen haben wir
solche Postkarten
von der Beförderung
aus¬
geschlossen. Das mit den Einzelnen zu erörtern
, halte ich
für vollkommen unmöglich durchzuführen
."
Dieser Erklärung folgte der von der rechten Seite des Hauses
her tönende Ruf: „Sehr richtig" und die Aeußerung des Abg.
Müller - Fulda, daß möglichst alle Postkarten beleidigenden
und obscönen Inhalts von der Beförderung ausgeschlossen werden
möchten
. Nach dieser Reichstagsverhandlung sollte man wohl mit
Sicherheit erwarten dürfen
, daß von jetzt ab Versuche
, durch hetze¬
rische antisemitische Postkarten deutsche Staatsbürger zu beleidigen,
an dem entschiedenen Willen der Reichspostverwaltung
, solchem
Unfug keinen Vorschub zu leisten
, in allen Fällen scheitern werden.
Noch am 30. Januar d. I ., also nur wenige Tage vor der bün¬
digen Erklärung des Staatssekretärs des Reichspostamts hat
das Postamt D a r msta d t eine mit Bleistift an den
jüdischen„Kaufmann Krämer, per Adresse Trier, EisenHandlung
", gerichtete Postkarte befördert
, welche keinen Text,
sondern nur eines der Judenhetzbilder des Köln. Hofs in
Frankfurta. M. aufwies. Der Absender
, der in Herrn Krämer
thatsächlich„ einen Bewohner Deutschlands beleidigte
", hat sich
wohlweislich nicht genannt
. Eine Beschwerde über den Beamten des
Postamts Darmstadt
, der jene Karte trotz der gegentheiligen Wei¬
sungen beförderte
, ist deshalb unterlassen worden
, weil sich hoffen
läßt, daß nach der am 4. Februar von dem Staassekretär von
Podbielski öffentlich abgegebenen Erklärung die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens künftig nie wieder Grund haben werden,
über die Beförderung beleidigender Juden-Karrikaturen durch die
Reichspost sich zu verwundern
.
***
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Umschau.
war am 2. Dezember 1879 , als in der Generalversammlung
der „ Hochschule für die Wissenschaft des Judenthums " Professor
vr . Moritz
Lazarus
in
einem später in dem Werke „ Treu
und Frei " veröffentlichten Vortrage die für die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens auch heute noch aktuelle Frage beantwortete:
„Was
ist national
?" Er
betonte dabei mit Recht, daß die
oftgehörte Behauptung , der Jude habe eine besondere, von der deutschen
verschiedene Nationalität , es für uns von höchster Wichtigkeit erscheinen
laffe, den Begriff
der N a t i o n a l i t ä t aufzuhellen und fest-zustellen, weil in mannigfachen Fällen der Begriff der „ Nation " oder
des „ Volkes" zu denen gehört, welche unsäglich oft irrthümlich oder
Oberflächlich gefaßt werden . Lazarus berief sich in seinem Vortrage
zunächst auf eine scharfsinnige Arbeit des bedeutenden Forschers
R. B o e ckh, in welcher dieser nachzuweisen versucht hat, was nicht
die Nationalität begründet, um zu dem positiven Schluß zu kommen,
daß nur die Sprache das eigentliche Kennzeichen derselben sei. Ferner
citierte Lazarus aus einer von dem Kanzler der Universität Tübingen,
Gustav
Rümelin,
1872 gehaltenen Rede über den Begriff des
„Volkes " u. A. den Satz : „ Dieser Begriff ist nicht durch rein
objektive Merkmale fest umgrenzt , sondern er erfordert die subjektive
Empfindung . Mein Volk sind diejenigen, die ich als mein Volk an¬
sehe, die ich die Meinen nenne, mit denen ich mich verbunden weiß durch
unlösbare Bande ."
An dieser Empfindung hat es den deutschen
Juden nicht gefehlt; in ihrer weitaus größten Mehrheit stehen sie auf
demselben Standpunkte wie Lazarus , welcher erklärte : „ Ein geläutertes
und energisches Nationalgefühl ist für alle Völker ein Ideal ; immer
weitere Schichten in immer höheren und kräftigeren Formen damit
zu beseelen, ist eine wichtige Aufgabe. Ob es aber zur Erfüllung
derselben beitragen kann, daß man einen heftigen Widerwillen gegen
einen T h e i l der Bevölkerung und i n dem andern erregt ?"
In fast demselben Sinne, in dem vor fast zwei Dezennien Moritz
Lazarus den Begriff der Nationalität sestzustellen versuchte
, hat in
diesem Jahre in der Festsitzung
, durch welche die Berliner König!.
Akademie der Künste den Geburtstag des Kaisers feierte
, der erste

ständige Sekretär der Akademie
, Professor vr . von Oettingen,
sich in einem fesselnden
, feinsinnigen Feftvortrage über die Bedeutung
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des Begriffs national"
„
verbreitet . Der geistvolle Redner führte
dabei aus : „Seitdem Deutschland geeinigt ist, leben wir, gleichsam mit
erweitertem Horizont und mit gestärktem Selbstvertrauen, . ein frischeres,
bedeutenderes Leben. Ein solches Leben läßt sich erhalten durch un¬
ablässige, strenge Arbeit an nationalen Aufgaben ; aber
es wird
gefährdet
durch
den
nationalen
Dünkel,
der sich
neben jedem Erfolge entwickelt und durch tönende Phrasen über
nationale Tugenden , nationale Leistungen und Verdienste genährt
wird . Das Wort „national " sollte genau betrachtet werden, ehe
man es anwendet . Es ist harmlos , wenn man es nur auf die Gesammtheit des Volkes an sich bezieht, z. B . „ nationaler Reichthum"
im Sinne von : „der Gesammtreichthum des Volkes" . Es wird da¬
gegen bedenklich, wenn man von Nationaltugenden und -Lastern
redet ; denn
es giebt
weder
Tugenden
noch Laster,
die einer
Nation
ausschließlich
angehören.
Genau
genommen heißt „national " : dem
Wesen
eines
Volkes
entsprechend;
und da wir diese Bedeutung unwillkürlich in die
anderen Anwendungen hineintragen , kommen Mißverständniffe und
oft verderbliche Redensarten zu Stande . So giebt es auch keine
nationalen Wissenschaften und nationalen Künste, *wie an dem Bei¬
spiele der deutschen Kunst leicht nachzuweisen ist. Ihre Werke können
Zugehörigkeit zu deutschen Schulen durch allerlei Stilmerkmale verrathen ; aber daß sie ihrem Wesen nach deutsch seien, wird selten,
und warum sie unter Umständen deutsch erscheinen, wird nie zu sagen
sein. Der
Begriff
„ national
" läßt
sich für ein
bestimmtes
Volk
ebenso
wenig
definieren
wie
der Kern
einer
einzelnen
Individualität.
Wir
ahnen nur den Geist unserer Nation ; uns umgiebt über ihn wie
über uns selbst ein gewisies Geheimniß . Aber wir glauben an ihn,
und um so eifriger sind wir bestrebt, unsere Kräfte und Gaben in
seinem Dienste anzuwenden . Wir
erweisen
uns als vollgiltige
Deuts
che,
wenn
es
uns
gelingt
,
im
deutschen
Gei st e zu schaffe n " .
Dieses schöne Wort des christlichen Deutschen, vonOettingen
muffen wir beherzigen, wenn wir uns als wahre deutsche Staats¬
bürger jüdischen Glaubens erweisen wollen. Wir dürfen uns nicht
mit dem Bewußtsein begnügen, daß bereits früher treffliche Glaubens¬
genossen sich in diesem Sinne als vollgiltige Deutsche erwiesen haben,
sondern jeder Einzelne hat fort und fort nach dem Ziele zu streben,
im deutschen Geiste zu schaffen, sich als ein nützlicher Theil des
großen Ganzen zu erweisen, und dadurch zu beweisen, wie verblendet
7*
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diejenigen find , die uns die Zugehörigkeit zum deutschen Volke streitig
zu machen versuchen . Die Zahl dieser Verblendeten
ist leider keine
geringe und die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens müssen
sich mit Geduld und Standhaftigkeit
waffnen , um den mannigfachsten
Vedrängnifsen
gegenüber das nicht preiszugeben , was ihren höchsten
Werth ausmacht , die Anhänglichkeit an den Glauben der Väter und
an ihr deutsches Vaterland . Indem
sie für ihre bedrohten Rechte
mannhaft kämpfen , schützen sie gleichzeitig die Nation , deren Theil sie
sind , vor schnödem Treubruch , vor einem greulichen KulturrückschritL,
vor einem lästerlichen Rückfall in mittelalterliche ' Vorurtheile , in Ver¬
dummung und knechtische Verhältnisse . Die Stürme , welche jetzt nicht nur
Deutschland , sondern die ganze Welt durchtoben , zertrümmern vielleicht
manches Menschenglück und machen deshalb selbst muthige Herzen ver¬
zagen , aber sie sind sicher die Vorboten des herannahenden
Früh¬
lings , und früher oder später wird die milde Sonne der Aufklärung
doch sieghaft die Wolkenschichten durchbrechen , welche augenblicklich
ringsum den Horizont verdunkeln.
Jetzt freilich fühlt man sich versucht , mit Uhland zu sagen:
„Untröstlich ist 's noch allerwärts ."
Unseren Satzungen
entsprechend,
bleiben wir der politischen Arena grundsätzlich fern , aber wir können
nicht die Augen verschließen vor dem, was in derselben vorgeht , weil
die Kämpfe , die sich dort vollziehen , aus das Schicksal aller Staats¬
bürger mächtig einwirken . Es kann uns nicht gleichgültig lassen,
daß jetzt diejenigen Männer , welche die Verleumdung und Beschimpfung
des Judenthums
gewerbsmäßig
betrieben haben und noch betreiben,
sich der Gunst weiter Volkskreise so sicher glauben , um im Wahl¬
kampfe

sich mit
den
hervorragendsten
Vertretern
freiheitlicher
Parteien
zu messen. Wenn irgend etwas geeignet ist, das deutsche
Volk
darüber
aufzuklären , daß der
Antisemitismus
nicht nur
die Rechte der Juden , sondern die freiheitlichen
Errungenschaften
der
ganzen
Nation
bedroht , dann
ist es die ruhige
Beob¬
achtung des Vorspiels
der sich entspinnenden Wahlkämpfe . Es war
kein Jude , sondern ein christlicher Bürger der Stadt Hagen , Julius
Funcke sen ., welcher unter
dem stürmischen Beifall einer von mehr
als 1000 Personen besuchten Volksversammlung
am 1 . Februar im
Diktoriasaale
zu H a g e n sagte : „Wie
konnte
ein
Mann
wie
Ahlwardt
hier
aufgestellt
werden?
Jede
Partei
hat ihre Berechtigung , Kandidaten
aufzustellen
nach ihren Grund¬
sätzen und Ansichten , aber einen Ahlwardt
im Kreise Hagen aufzustellen , das war eine Ungeheuerlichkeit.
Man
hat es für
eine Narretei gehalten , als zuerst die Rede davon war ; aber es wurde
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Thulsache. Ich nenne es eine ThaLsache der Schmach. Es ist eine
Verhöhnung des ganzen politischen Lebens, des freien Wahlrechts;
eine Verhöhnung der Ehrenhaftigkeit ." Wie Ahlwardt , durch seine
Erfolge in Friedeberg-Arnswalde ermuthigt , sich vermißt , im Hagener
Kreise Eugen Richter das Mandat zu entreißen , so kandidiert Ahlwardt 's würdiger Genosse,' der bekannte Karl Sedlatzek, nicht nur im
Wahlkreise Schivelbein-Dramburg , sondern bewirbt sich auch um das
bisherige Mandat Heinrich Rickert's in der Stadt Danzig.
Auch
dies ist keine „Narretei " , sondern blutiger Ernst , denn diese Männer,
welche gewöhnt sind, im Kampfe gegen die Juden an die schlimmsten
Instinkte der Mafien zu appellieren, sind deshalb auch auf dem
politischen Felde nicht zu unterschätzende Gegner . Die „Mittheilungen
aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus " berichteten, daß
Sedlatzek in Belgard und anderwärts , die Geschichte von dem zum
Geh. Kommerzienrath emporgestiegenen jüdischen Hausierer erzählend,
daran die zu Gewaltthätigkeiten
aufreizende
Bemer¬
kung geknüpft habe : „Ist es nicht recht, wenn diesem Volke der Garaus
gemacht wird ?" ~ Daß Karl Sedlatzek's Blatt durch die bekannten
Äußerungen des Fürsten Bismarck über den Antisemitismus veranlaßt
wurde, am 21 . Januar
zu behaupten, diese Aeüßerungen des Alt¬
reichskanzlers seien „echt cohnservativ
" , die ganze Kundgebung
sei oberflächlich, dünkelhaft und ohne Kenntniß auch nur des ein¬
fachen antisemitischen A-B -C's, ist bezeichnend genug. Gegenüber den
Worten Bismarck 's, Maßregeln , wie die Bartholomäusnacht oder die
sizilianische Vesper , hielten selbst die leidenschaftlichsten Antisemiten
für kaum zulässig und möglich, meinte aber das Sedlatzek' sche Blatt
sogar : „ Oho ! Gerade die besten und edelsten, die wiffenschaftlichsten
Antisemiten sind es, welche der Ueberzeugung Ausdruck geben, daß
nur die gänzliche
Ausrottung
und Unschädlichmachung der
Hebräer
das Endziel aller wahren Freiheitsapostel und Menschheitserlöser sein muß ." Diese offenbar zu Gewaltthätigkeiten auf¬
reizende Bemerkung ließ die obige Darstellung der „ Mittheilungen " ,
welche Sedlatzek später aus wohlerwogenen Gründen bestritt, nicht
unglaubwürdig erscheinen. Auf jeden Fall ist die Thatsache, daß
der Herausgeber desjenigen Blattes , defien Tendenz an Gerichtsstelle
von dem Oberhofmeister Freiherrn von Mirbach in schärfster Weise
gekennzeichnet worden ist, es wagen darf , in verschiedenen Wahlkreisen
sich um ein Neichstagsmandat zu bewerben, ein Zeichen der Zeit,
welches nicht nur den Juden , sondern viel weiteren Kreisen bedenklich
erscheinen muß.
Am meisten sollte es diejenigen Parteien zum Nachdenken auf-
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fordern , die sich mit Vorliebe als die „staatserhaltenden " bezeichnen
und sich trotzdem aus dankbarer Erinnerung an die gemeinsam be¬
triebene Anfeindung der Juden nicht von den Elementen loslösen
mögen, welche die staatliche Ordnung unterwühlen und die Massen
mit stärkeren Schlagworten als ihre früheren Kampfgenossen an sich
zu locken wissen. Zu den erfrischenden Rücksichtslosigkeitengehört es
sicher, daß in dem Blatt Sedlatzek's von dem Vertheidiger des
Letzteren im Mirbach -Prozesse am 11 . Februar gesagt wurde : „Das
bisherige Mitglied der radikalen „Antisemitischen Lese- und RedeVereinigung " , unser
Rechtsanwalt
Ulrich,
hielt es für
angebracht, der schmachtlappigen „ ultrakonservativen Gesellschaft" be¬
friedigende Erklärungen abzugeben, um deren zweiten Vorsitz zu er¬
langen , anstatt ihr gebührend den Rücken zu zeigen!! !" Diese Be¬
merkung bezog sich auf die Vorgänge bei dem Berliner
konser¬
vativen
Parteitage
in
der Tonhalle , wo am 8 . Februar
der Abg. v. d. GrobenArenstein zwar erklärte, „ er sei ein voll¬
kommen richtiger Antisemit , aber ein entschiedener Gegner der deutschsozialen Reformpartei . Wenn man mit den Antisemiten in Berlin
zusammenginge, binde man sich einen Stein an den Fuß " . Die
widerspruchsvollen Aeußerungen des Abg. v. d. Gröben -Arenstein
entsprachen vollständig der unsicheren Haltung des Freiherrn von
Manteuffel -Croffen auf dem Dresdener Parteitage am 2. Februar,
wo dieser konservative Führer erst erklärte, die Hauptaufgabe des
Parteitages bestehe in einer festen Stellungnahme zu den Antisemiten,
sich anfangs
entschieden gegen die deutsch-sozialen Reformer
wandte, als aber diese Absage auf Widerspruch stieß, dieselbe
auf die Bekämpfung des Radau -Antisemitismus reduzierte, zu welcher
ihm vielleicht eine besondere Kraftaufwendung nicht erforderlich schien.
Der Anhang Manteuffels braucht sich also den antisemitischen „Stein
nicht erst an den Fuß zu binden " ; ' er schleppt sich schon jetzt mit
der Last des Tivoli -Programms
und des Stöcker-Anhangs ohnehin
nur mühsam weiter.
Die unbefangenen Wähler werden sich durch die sich auf
die Mandaten -Jagd beschränkenden Scharmützel der judengegnerischen
Fraktionen nur abgestoßen fühlen .
Zwischen , den Antisemiten
und den Konservativen im Wahlkreis Teltow - Beeskow - Char¬
lottenburg hat sich neuerdings eine heftige Fehde entsponnen aus Anlaß
der Aufstellung eines konservativen Gegenkandidaten , des Super¬
intendenten Vorberg , gegen den von den Antisemiten ausgestellten
Kandidaten Fröhlich . Der Superintendent
erklärte am 7. Februar
in der vom Bunde
der Landwirthe
im Saale der Viktoria-
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Brauerei zu Berlin veranstalteten Versammlung : „ er sei in anti¬
semitischer Beziehung kein Neuling , da er in seiner 14 Jahre
dauernden Thätigkeit als Geistlicher in Berlin kennen gelernt habe,
wie nöthig es sei, dem zersetzenden Einfluß des Judenthums entgegenzutreten. Er hoffe, auch den antisemitischen Theil der Be¬
völkerung der Kreise Teltow und Niederbarnim wohl vertreten zu
können." Wie die „Mark . VolkszLg." mittheilt , gedenken die katho¬
lischen Wähler aus dem Teltower Kreise, für welche die Kandidatur
des Superintendenten Vorberg -Schöneberg unannehmbar sei, ebenfalls
eine Versammlung einzuberufen . Jedenfalls würde ein von diesem
Blatt empfohlener Kandidat mindestens ebenso judenfeindlich gesinnt
sein wie die Herren Vorberg und ' Fröhlich, weil der Antisemitismus
fast allgemein als Köder für die Massen gilt . Diese Annahme läßt z. B.
den Redakteur des antisemitischen „ Bayerischen Vaterland " , den ori¬
ginellen Reichstagsabgeordneten Dr . Sigl , als eine Macht erscheinen,
mit welcher selbst Kirchenfürsten rechnen zu müssen glauben . In
seinem Blatte beschwerte sich Dr . Sigl kürzlich über einen Pfarrer,
der einer Leserin seines Hetzblattes die Absolution verweigerte, mit
den stolzen Worten : „Nachdem die sämmtNchen
Bischöfe
des
Landes
bis
auf einen Abonnenten des „Vaterland " sind
und der jeweilige Nuntius
regelmäßig
seine
Karte
beim
Redakteur
abgiebt,
wäre es eine untrügliche Ueberschreitung seiner Befugnisse, wenn ein Pfarrer sich beigehen ließe,
einem Leser des „ Vaterland " die Absolution zu verweigern . Wir
fordern seitens des Ordinariats
eine Untersuchung oder eine ent¬
sprechende Satisfaktion gegenüber dem Fanatismus
des betreffenden
Pfarrers ." Diese kühne Sprache darf derselbe Mann führen , den
sein mehr gegen die Preußen als gegen die Juden gerichteter roher
Haß vor Kurzem zu folgendem abscheulichen Ausspruch verleitete:
„Im Kieler Hafen ist eine Dampfpinasse der Marine vom Sturm
umgeblasen worden , weil die Preußen
wieder einmal bei Sturm
nicht zu fahren wußten . Als das Schiff bereits untergegangen und
der Kessel geplatzt war , kamen die Marinepreußen . Es sind 10
(oder 6) Mann ertrunken . — Wenn d i e Preußen
es
nicht
können, aber doch fahren wollen, dann ersaufen sie und sagen:
navigare necesse est , vivere non est necesse , zu deutsch: gefahren
muß sein, wenn wir 's auch nicht können und ersaufen " . — Auch von
diesem gehässigen Partikularisten gilt das Wort Lazarus ', daß es
unvereinbar mit dem „Ideal eines geläuterten Nationalgefühls ist, in
einem Theil der Bevölkerung einen heftigen Widerwillen gegen einen
anderen Theil derselben Zu erregen" .
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In Bezug auf solches „geläutertes Nationalgefühl " sieht eS be¬
sonders traurig in dem österreichischen
Nachbarstaate aus , seit
der Antisemitismus die politischen Verhältniffe in Verwirrung gebracht,
die christlichen Deutschen in kleine Fraktionen zersplitterte, die Re¬
gierung gezwungen hat , bei der nichtdeutschen Bevölkerung eine Stütze
zu suchen und die Juden , welche besonders in Böhmen und Mähren
Pioniere des Deutschthums waren , in eine klägliche Position gedrängt
worden sind. Wenn die Juden auch für ihre Anhänglichkeit an deutsche
Sitte und Sprache geringen Dank bei der christlichen deutschen Bevölkerung
Böhmens erworben haben, so haben doch die letzten Unruhen in Prag
bewiesen, daß die Czechen genau so in den Juden das Deutschthum
hasten, wie der bayerische Abg. Dr . Sigl in seinen jüdischen Mit¬
bürgern das „Preußenthum " zu befehden glaubt . In den Ver¬
sammlungen des kürzlich aufgelösten, lange Zeit über ganz Böhmen
verbreiteten Vereins „Obrana " (Abwehr) ist es offen als Aufgabe
des Vereins dargestellt worden, „Deutsche
und Juden"
aus
ganz Böhmen , namentlich aus Prag zu vertreiben . Es gilt auch als
Thatsache, daß die offenbare Organisation der Prager Exzesse von
Mitgliedern der „ Obrana " in 's Werk gesetzt und geleitet wurde . — In
den Kreisen der Wiener Antisemiten bezeichnete man anfangs den Abschluß
der 60 -Millionen -Anleihe mit der Deutschen Bank in Berlin als einen
Sieg über die jüdische Börse oder gar als die Befreiung des öster¬
reichischen Volkes vom jüdischen Großkapital . Dieser Freudenrausch
hat aber nicht lange vorgehalten , denn bald darauf interpellierten im
Wiener Gemeinderath die Deutsch - Nationalen Räder und Genossen,
ob die Deutsche Bank eine jüdische oder christliche sei. Der Bürger¬
meister Lueger antwortete , ihm sei keine Bank bekannt, welche getauft
worden sei; die Interpellanten möchten zuerst eine judenreine Welt
schaffen. Daß bei der Deutschen Bank Juden seien, sei sehr wahr¬
scheinlich; er habe aber den Direktor Siemens nicht gebeten, seinen
Tausschein vorzulegen. — Im niederösterreichischenLandtage beantragte
der Abg. Kick die vollinhaltliche Vorlesung einer Petition der „Oesterreichisch-Jsraelitischen Union " , in welcher gegen die vom Vorsitzenden
ungerügt gebliebene Aeußerung des Abg. Gregorig protestiert wurde:
„Es ist eine Gefahr für Christenmädchen, in die Judenhäuser zu
gehen, weil die Moral dort leidet. Es ist eine Gewissenlosigkeit von
den Leuten, ihre Kinder in Judenhäuser zu geben." Der Vorstand
der „ Oesterreichisch-Jsraelitischen Union " wies in der Petition namens
der jüdischen Bevölkerung Wiens diesen, in öffentlicher Landtagssitzung
ausgesprochenen verleumderischenVorwurf , welchem jede thatsächlicheBe¬
gründung mangelt , mit Entrüstung zurück. Die öffentliche Vor-
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lesung dieser Peütion wurde aber bei der Abstimmung durch die
antisemitische Mehrheit des Landtages verhindert.
Auch in F r a n k r e i ch ist der durch den unglückseligenDreyfusFall entfachte Judenhaß wesentlich auf eine falsche Auffasiung des
Nationalitäts -Prinzips zurückzuführen. Selbst die deutschen Anti¬
semiten verschließen sich der Thalsache nicht, daß die aus dem Elsaß
stammenden, deutsche Namen tragenden französischen Juden schwer
unter der natürlichen Rückwirkung des Chauvinismus auf die Masse
des französischen Volkes zu leiden haben. Das Dresdner Organ der
deutsch-sozialen Reformpartei „ Deutsche Wacht" schrieb am 1. Fe¬
bruar : „ Man freut sich bei uns über ein Erwachen des Antisemitis¬
mus in Frankreich. Sehr schön. Aber man darf dabei nicht ver¬
gessen, daß der Anüsemitismus der Herren Drumont und Genossen
gleichzeitig eine Verschärfung der Volksmeinung Deutschland gegenüber
bedeutet. Die BegriffeJude
undDeutscher
werden,
begünstigt
durch die „ deutschen
" Namen
der fran¬
zösischen
Großjudenschaft
, so geschickt
zusammenund durcheinander
geworfen
, daß die ganze
aufschäumendeVolkswuth
, über
deren
Berechtigung
wir
hier
nicht
zu entscheiden
haben
, sich gleich¬
zeitig
auch gegen
dieDeutschen
richtet.
Wir
zweifeln
zwar keinen Augenblick daran , daß der ganze Rummel sich ohne
weitere Schwierigkeiten legen wird , das enthebt uns aber nicht der
Pflicht , allen derartigen Erscheinungen mit der Gewissenhaftigkeit des
sorgsamen Hauswalters zu folgen ." Damit unterschätzen die deutschen
Antisemiten aber die Gefahren des jetzigen französischen „ Rummels " ,
der von dem Franzosen Georges
Clemeneeau
weit richtiger
in der „ Aurore " mit folgenden Worten gekennzeichnet wurde : „ Wir
belügen uns selbst mit den Lobhudeleien unserer Civilisation ; beim
ersten Schrei der Wildheit , der unter uns ertönt , tritt bei allen
Civilisierten der barbarische Grundzug wieder hervor . Ein Ruf hat
genügt : „ Tod den Juden !" Und die Menschen stürzten sich in un¬
bändiger Wildheit in Plünderungen , Brandschatzungen und Metzeleien,
indem sie von diesem Ausbruche der Wuth das Ende ihrer Leiden
erwarten . „ Tod den Juden !" heute, „Tod
wem ?" morgen.
Wenn es genügt hätte, zu tödten , um die Menschen von ihren Ketten
zu befreien, um sie in den Frieden des sozialen Glückes festzusetzen,
so würde das Menschengeschlechtseit dem Ursprünge der Geschichte zu
viel Glückseligkeiten kennen. Wann werden wir endlich alle uns
dazu verstehen, nicht mehr zu hassen, oder wenn das noch zu viel
verlangt ist, nicht mehr unseren Hassesausbrüchen die Zügel schießen
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lassen, gleich Wildm ? Wir muffen glauben, daß wir noch wett von
dieser Zeit entfernt smd, und daß eS leichter ist, die Dampfmaschine,
den Telegraphen und die Röntgenstrahlen zu erfinden , als eine
Parzelle des Atavismus unserer Herzen zu ändern . Denn wir sind
so weit gekommen, daß die Massen unter den Rufen : „ Es lebe
Frankreich ! Es lebe die Armee !" plündern , brennen und morden,
und daß man sich den Anklagen aussetzt, ein Verräther oder ein
Verkaufter zu sein, wenn man Gerechtigkeit verlangt . „ . . . Was
kann das Ihnen ausmachen, ob Dreyfus unschuldig oder schuldig ist?"
ftagte ein 'General den Obersten Picquart . „ Sie sind ja nicht auf
der Teufelsinsel !" Und bei den täglichen Gesprächen hört man zahl¬
reiche Personen ausrufen , um sich der Zweifel zu entledigen, die
man ihnen suggeriert : „ Was geht das uns an, ob Dreyfus gut oder
schlecht abgeurtheilt wurde ? Er ist ja nur
ein Jude
!"

Korrespondenzen.
0 Berlin , 23 . Februar . Im Jahre 1896 wurde der an einer
jüdischen Schule in der Provinz Hannover angestellte Elementarlehrer Sp.
plötzlich zu den direkten Kommunal
- Abgaben
herangezogen, trotz¬
dem das Gesetz vom 14 . Juli 1893 ausdrücklich die Bestimmung der
Kabinetsordre vom 23 . September 1867 bestehen läßt , nach welcher in den
neuen Provinzen alle weitergehendenImmunitäten und besondere Privilegien
aufrecht erhalten werden. Der Vorstand des Verbands , welchen Sp . um
Beistand angerufen hatte, ließ durch den stellv. Vorstand des CentralVereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens , Rechtsanwalt Dr.
Eugen
Fuchs, die Angelegenheit zum gerichtlichen Austrag bringen.
Da ,das Oberverwaltungsgericht die ablehnenden Entscheidungen der
niederen Instanzen , des Kreis- und Bezirksausschusses, aufgehoben
und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an
den Kreisausschuß zurückgewiesen hat, läßt sich hoffen, daß die An¬
gelegenheit zu einem für die jüdischen Lehrer günstigen Austrag ge¬
langen wird.
In der Reichstagssitzung vom 1. Februar sprach der Führer des
Centrums
, Abg. Dr. Lieber, über die Einheitlichkeit der Straf¬
vollstreckung
, auf welche es zurückzuführen sei, „daß man die katho¬
lischen Gefangenen nöthige
, Speisen zu sich zu nehmen
, die sie an
gerviffen Tagen nicht zu sich nehmen dürfen, ohne die Gebote

der Kirche zu übertreten
".

Er fuhr dann fort: „Wir sind ebenso
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wenig der Meinung , daß es, wie jetzt in Preußen begönnern worden
ist, durch die Einheitlichkeit des Strafvollzugs geboten sei, jüdische
Gefangenen
zu zwingen
, in Verletzung
ihrer
Ritualvorschriften
Speisen
zu genießen,
welche das
jüdische Ritualgesetz, wie eS im Alten Testament niedergelegt ist, ihnen
zu genießen direkt verbietet. Das sind Gewaltthaten gegen das G e wissen,
die
nirgend weniger am Platze sind, als da, wo man
kraft des Gesetzes die Menschen ihrer Freiheit beraubt . Es wird sich
vielleicht im preußischen
Abgeordnetenhause
Gelegen¬
heit finden, darüber ein Mehreres zu sagen." — Das wäre sehr zu
wünschen!
Den unablässigen antisemitischen Angriffen auf das S chä cht verfahren
gegenüber verweist die „ Jüdische Preffe " auf die am
11 . Oftober 1897 von dem holländischen Kriegsministerium erlaffenen
Verordnungen bezüglich der Lieferungen
für
die Armee.
-Der Artikel 21 dieser Verordnungen besagt: „ Das Schlachten hat
der Lieferant zu ^ veranlassen, ohne dafür eine Vergütigung bean¬
spruchen zu können. Die zum Schlachten nöthigen Geräthschaften
werden vom Staate zur Verfügung gestellt. Die. Rinder müffen aus¬
schließlich durch den Halsschnitt geschlachtet werden. Dieser hat stattzusinden an den Weichtheilen des Halses, ungefähr 10 Centimeter
unterhalb des Kehlkopfes. Die Weichtheile sind dabei bis an die
Wirbelsäule durchzuschneiden. Das Schlachten muß durch eine un¬
unterbrochene durchlaufende , hin- und hergehende Bewegung des
Messers ausgeführt werden, ohne daß dabei irgend ein Druck auf
den Rücken des Meffers ausgeübt wird . Das Durchstecken des Meffers
zwischen Luftröhre und Schlund oder das Hineinstecken deffelben unter
die Haut ist ebenfalls verboten ." — Dazu bemerkt die „ Jüdische
Presse" : „ Also, genau wie sein deutscher Kollege, hat der holländische
Kriegsminister das Schächten
für alle Fleischlieferungen an die
Armee obligatorisch
eingeführt und zwar werden — sicherlich
ein verstärkter Beweis für die Thierquälerei der jüdischen Schlacht¬
methode! — nicht etwa nur der Halsschnitt, sondern mit minutiöser
Genauigkeit auch jene fünf Spezial -Vorschriften, welche unser Religions¬
gesetz anordnet , zur Pflicht gemacht. Kann danach noch ein Zweifel
bestehen, daß es eine staatsrettende That ist, „ das Verbot alles
Schächtens ohne vorhergegangene Betäubung ausnahmslos durch¬
zuführen ?"
Der von den hiesigen Bnei Brith -Logen begründete „Verein
für
Arbeitsnachweis"
versandte
kürzlich den Bericht über
seine im Jahre 1897 entfaltete segensreiche Thätigkeit . Danach ist
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die Mitgliederzahl auf 557 gestiegen und sind im verfloflenen Jahre
758 Stellen (1896 : 661 ) vermittelt worden . Eine sehr erhebliche
Zahl dieser Stellen (289 ) gehörte solchen Gebieten an, wo nicht die
geistige, sondern die körperliche Arbeit in Betracht kam, denn es
wurden 78 Handwerksgesellen, 2 Weinküfer , 2 Briefträger , 63 Haus¬
diener, 98 Arbeiter und 43 Laufburschen untergebracht . Außerdem
entfielen 6 Volontäre und 24 Lehrlingsstellen - Vermittelungen auf
gewerbliche Berufe . Zu verzeichnen waren ferner 179 Vermittelungen
weiblicher Stellungen (1896 : 83 ), die fast sämmtlich als dauernde
Stellungen galten . Diese von dem noch jungen Verein erzielten
Resultate sind um so höher zu schätzen, als das Budget desselben sich
nur auf 5605,28 Mk. belief und die Jahresbeiträge sich nur auf
3131,30 Mk. bezifferten.
Das Kuratorium der Lehranstalt
für
die Wissen¬
schaft
des
JudenthumS
veranstaltet auch in diesem Winter
zum Besten ihres Stipendienfonds
im Saale der Gesellschaft der
Freunde , Potsdamerstr . 9, eine Reihe von Vorlesungen . Angekündigt
sind folgende Vorlesungen : 14 . Februar Dozent Dr . M . Schreiner:
„Was lehrten die Pharisäer ?"
21 . Februar Rabbiner Dr . T.
Cohn: Die„
Frauen
im Talmud ."
28 . Februar Professor
Dr . L. Geiger:
„
Esther
in der neueren Literatur ." 14 . März
Privatdozent Dr . G . H u t h : „ Meine Reise . nach den Goldwäschen
des Jenissei ."
21 . März Rabiner Dr . S . Weisse:
„
Geistes¬
leben der Juden am Beginn der Neuzeit." 28 . März Rechtsanwalt
B . Breslauer:
„
Hermann
Makower ."
Der Privatdozent Dr . I . P a g e l ist zum Professor für Ge¬
schichte der Medizin an der ' hiesigen Universität ernannt worden.
Die „Jüdische Presse" schrieb aus Anlaß dieser Ernennung : „Herr
Professor Pagel bekundete seine treue Anhänglichkeit an Juden und
Judenthmn auch in verdienstvollen Arbeiten über die jüdische Medizin
und hat seine Meisterschaft auch auf diesem Gebiete erst kürzlich in
einem Vortrage im hiesigen „ Verein für jüdische Geschichte und
Literatur abermals erwiesen."
Der Sohn des Geh. Medizinalraths
Prof . Dr . Köbner,
Dr . Otto
Köbner,
wurde
zum Hilfsarbeiter in das Reichs¬
marine -Amt berufen.
Der König
von
Italien
hat
dem Dozenten am
Rabbinerseminar in Berlin , D r . A. Berliner,
in Anerkennung
seiner wissenschaftlichen Verdienste, namentlich für seine Geschichte der
Juden in Rom , den Kronenorden verliehen.
Der in der Kurfürstenstraße in Berlin wohnhafte Dr . meä.
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B. Franck
hatte
dem Kaufmann Jacques Raphabli „ jüdische Un¬
verfrorenheit " in einem Briefe vorgeworfen , in welchem er unter
Hinzufügung anderer Beleidigungen sich über ein Paar Stiesel be¬
schwerte, die nach der Versicherung Raphaelis gar nicht in dessen
Geschäft gekauft waren . Naphaöli erhob auf Grund der in dem
Briefe enthaltenen starken
antisemitischen
Ausdrücke
die Privatklage , die am 3 . Februar vor der 147 . Abtheilung des
Berliner Schöffengerichts verhandelt wurde . Der Angeklagte behaup¬
tete, daß der Brief von seinem im Auslande weilenden Bruder her¬
rühre . Durch diesen Einwand wurde der Prozeß sehr lange hingezogen.
Am 3. Febr . trat der Angeklagte mit der Behauptung hervor , daß
seine Handschrift allerdings täuschend nachgeahmt sei, was sich aber
daraus erkläre, daß sein Bruder an einer Art Geisteskrankheit
(Psychose) leide, in deren Gefolge gewöhnlich ein stark ausgeprägter Nach¬
ahmungstrieb auftrete . Zum Beweise hierfür berief sich der Ange¬
klagte auf das sachverständige Gutachten des Prof . Dr . Eulenburg,
den er zu laden beantragte . Der Vertreter des Privatklägers stellte
zunächst fest, daß der Angeklagte, der allerdings evangelisch getauft
worden, selbst von jüdischen Eltern herstammt -und bei 'seiner
heute
noch jüdischen
Mutter
wohnt . Die Schreibsachverständige, Frau Prof . Dilloo , erklärte es für ganz zweifellos, daß der
beleidigende Brief von der Hand des Angeklagten herrühre . Der
klägerische Anwalt geißelte in scharfer Weise das Verhalten des An¬
geklagten, der sich in seinem Briefe als „reiner
Arier"
aufspiele,
auf der anderen Seite aber das Gebot „ Ehre deine Eltern " so wenig
achte und sich nicht scheue, eine selbst begangene Strafthat auf seinen
Bruder abzuwälzen. Der Angeklagte, der erklärte, sich über den An¬
walt bei der Anwaltskammer beschweren zu wollen, behauptete dage¬
gen, daß er seinen Bruder nur ganz allgemein beauftragt habe, einen
energischen Brief an Herrn Raphaeli zu schreiben, daß aber der vor¬
liegende Brief ein ganz selbstständiges Werk seines Bruders sei. Der
Gerichtshof nahm die Thäterschaft des Angeklagten für erwiesen an.
Der Vorsitzende, Amtsgerichtsrath Kramer , bemerkte im übrigen : Be¬
züglich der Strafbemessung habe der Gerichtshof geglaubt, aus den
begleitenden Umständen die Strafe etwas scharf bemessen zu muffen.
Wenn heutzutage eine ganze Partei bei Juden nicht kaufen wolle, sei
dies immerhin folgerichtig. Wenn
aber
jemand
selbst
bei
Juden
kaufe
und
selbst
von
jüdischen
Eltern
ab st am me , sei es ein mehr
als
eigenthümlicher
Charakterzug
, sich
in so beleidigenden
anti¬
semitischen
Redensarten
zu
ergehen.
Als
straf-
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schärfend müsse ferner die Vertheidigungsweise des Angeklagten in Betracht
kommen . Der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe
von 60 Mk.
oder 20 Tagen Gefängniß verurtheilt . Da der Privatkläger
in einer
früheren Verhandlung
eine Beleidigung
gegen den Angeklagten aus¬
gestoßen hatte , traf
ihn
Geldstrafe von fünf Mark.

hierfür

im

Wege

der

Widerklage

eine

Der bekannte antisemitische Redakteur
der „ Charlottenburger
Nachrichten " , Oswald
Knorr,
wurde
vor der zweiten Straf¬
kammer am Berliner Landgericht II wegen Beleidigung des Sanitätsraths Dr , Klein in Charlottenburg
am 4 . Februar zu vier Monaten
Gefängniß
verurtheilt . In
der Begründung
des Urtheils
wurde
u . A . gesagt : „ Der Redakteur einer Zeitung
darf zwar allgemeine
Mißstände besprechen , er darf aber nicht an der Hand eines konkreten
Falles Personen beleidigen . Der Angeklagte — das mag anerkannt
werden — kämpft zwar in gutem Glauben
für eine ideale Sache
(Reform
des Jrrenwesens
— Anmerkung
der Red .), aber er wird
gehässig
in seinen
Ausführungen
und
schont nicht die Ehre
seiner Mitmenschen .
Das
hohe Gut der Ehre
darf nicht an¬
getastet , muß vielmehr energisch geschützt werden . Der Angeklagte ist
durch verschiedene Vorstrafen nicht belehrt worden , daß seine Kampfes¬
weise zu weit geht . Es war daher eine energische Strafe
am Platz ."
— Knorr hat sich der Verhaftung
hält sich gegenwärtig in Zürich auf.
n

durch

die Flucht

entzogen

und

Nheinsberg

i . d. M ., 4 . Februar . Es ist gewiß als ein
für die hier herrschende vorurtheilsfreie
Gesinnung
zu betrachten , daß der einzige hier lebende Bürger jüdischen Glaubens,
Kaufmann Julius
Hirschfeld,
auch in diesem Jahr wiederum
erfreulicher Beweis

mit 10 von
steher gewählt

12 abgegebenen
wurde.

Stimmen

zum Stadtverordneten

-Vor-

«b> Posen , 14 . Februar .
Vorgestern
ist hier unser Vereins¬
mitglied , der prakt . Arzt Dr . Ludwig
Friedländer,
ge¬
storben . In
dem ehrenvollen
Nachruf , den die „Pos . Ztg ." dem
allzu früh Entschlafenen widmet , wird u . A . gesagt : „ Ein echt frei¬
sinniger

Mann ,

der

jederzeit

mit ehrlichem Freimuth für die Sache
ist, so stand er , der Besten einer , seit Jahren
in unserer Mitte .
Sein sehnlichster Wunsch
es, dem unabhängigen
Bürgerthum
auch hier im Osten die ihm

des Volkes eingetreten
rathend
und thatend
war

gebührende

Stellung

zu erobern .

Das

Ziel , das

der Verstorbene

zu

erreichen strebte , sei uns ein heiliges Vermächtniß ."
Der Verewigte
hat lange Jahre hindurch als Vorsitzender
der Repräsentanten -Versammlung sowie der Kranken - und Beerdigungsgesellschaft
sich auch
um jüdische Angelegenheiten

sehr verdient

gemacht.
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chft Jnowrazlaw , 2. Februar . Der hiesige jüdische Frauenverein
beschloß die Gründung eines Siechenhauses,
vorläufig
für
zehn Frauen.
O Marienburg , W .-Pr ., 2. Februar . Zur Ausschmückung des
baldvollendeten Neubaues der hiesigen Synagoge hat der Kaufmann
Jacob Segall , Mitinhaber der Firma S . Menke u. Co. in Berlin,
ein geborener Marienburger , am 28 . v. Mts . eine Schenkung
von 2000 Mk. gemacht.
(D
Der Staatsanwalt Baumgardt
Cleve hat in Issum
durch Verhör und Lokalbesichtigung, festgestellt,
daß die Angaben des Knaben Hilb über den auf ihn angeblich ge¬
machten Ritualmord
- Versuch
völlig erlogen
waren.
Man kann dem Justizminister nur dankbar sein, daß er diese Unter¬
suchung angeordnet und dadurch jeder antisemitischen Ausbeutung des
Falles vorgebeugt hat.

Krefeld
, 1. Februar
.

aus

& Langerfeld, 1. Februar
. Eine merkwürdige AhlwardtVersammlung hatten wir vorgestern in unserm Orte . Als Herr
Ahlwardt mit seinem Hagener Generalstabe anrückte, beschloß die Ver¬
sammlung Bureauwahl . Zum Vorsitzenden wurde der Israelit
David
Barmö , als Beisitzer wurden zwei Sozialdemokraten gewählt . Ahl¬
wardt mußte gute Miene zum bösen Spiel machen und haspelte volle
zwei Stunden seine sattsam bekannten Tiraden herunter . In der
Diskussion erfuhr er eine derartige Abfuhr , daß er es vorzog, nach
einem kurzen Schlußwort mit seinen Getreuen zu verduften.
äg Hamburg , 16 . Februar . Trotz aller Anstrengungen der
Antisemiten haben diese bei den gestrigen Bürgerschafts¬
wahlen
nur einen Kandidaten , den Porzellanmaler Raab,
welcher
bereits dem Kollegium angehörte , durchgebracht.
^ Stadtoldendorf , 12 . Februar . Heute beging hier einer
unserer verdientesten Mitbürger ,
der Fabrik - und Gutsbesitzer
Ephraim
Rothschild,
seinen
90 . Geburtstag in vollster
geistiger Frische und körperlicher Rüstigkeit im Kreise seiner Verwandten,
seiner zahlreichen Freunde und seiner großen Arbeiterschaar . Er hat
die große Steinbruchindustrie , die Gipsfabrikation , vie blühende Leinen¬
weberei hier ins Leben gerufen. Wenn diese Betriebe vielen Leuten
Beschäftigung geben, wenn durch sie der Wohlstand des ganzen Ortes
und der ganzen Gegend gehoben wurde , so ist das seiner Initiative
zu verdanken. — Auch im Kreise seiner Glaubensgenosien hat Herr
Ephraim Rothschild sehr verdienstlich gewirkt, u . A. als Vorsteher der
hiesigen jüdischen Gemeinde, als Mitbegründer des Deutsch- Israe¬
litischen Gemeindebundes und als eifriges Mitglied des CentralVereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
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X Nürnberg, 3. Februar. Zu der hier gestern von dem
Münchener Antisemiten
-Häuptling W e n g g veranstalteten Versamm¬
lung, auf deren Tagesordnung der Fall Dreyfus und die Alliance
feraölite“ stand, hatten sich nur etwa 100 Personen eingefunden.
Die bekannten Phrasen über die „ verjudete Presse" wurden los¬
gelaffen
. Es zeigte sich aber, daß hier kein Boden für antisemitische
Bestrebungen ist.
X Schwabach in Bayern, 1. Februar. Das protestantische
Dekanat hat bei dem hiesigen Magistrate Beschwerde darüber geführt,
daß beim Tode eines Israeliten
dieMusi! vom Thurme
der protestantischen Stadtpfarrkirche herab geblasen hat. Gleichzeitig
wurde der Magistrat ersucht
, künftig einen derartigen Akt zu ver¬
hüten. Das Schwabacher Magistratskollegium hat zunächst nur be¬
schlossen
^ Erkundigungen über das Eigenthumsrecht am Thurme ein¬
zuziehen.
fjj Heidelberg, 1. Februar. Vor dem hiesigen Schöffengericht
kam dieser Tage eine Klage des bekannten antisemitischen Agitators
Thomas
Reuther in Knielingen gegen den Pastor Volk in
Heddersbach zur Verhandlung
. Der Letztere hatte in einer Versammlung
die Zuhörer davor gewarnt
, den Aussagen des Antisemiten Glauben zu
schenken
; Reuther habe eine große Anzahl Strafen wegen verschieden¬
artiger Vergehen auf dem Kerbholze
. Der Beklagte konnte nach der
„N. B. L." durch seinen Vertheidiger mit Leichtigkeit seine Be¬
hauptungen als vollständig wahrheitsgemäß Nachweisen
. Der Gerichtshof
sprach Herrn Pfarrer Volk frei und verurtheilte den Privatkläger
Reuther zur Tragung der sümmtlichen nicht unbeträchtlichen Kosten.
O Schwerin i. M., 1. Februar. Der Herzog - Regent
besichtigte am 21. v. Mts. die hiesige Synagoge und wurde am Ein¬
gänge derselben von dem Landesrabbiner vr . F. Feilchenfeld und dem
Vorstande der jüdischen Gemeinde empfangen
. Besonders schienen
den Herzog die heilige Lade, die Gesetzesrollen
, die alten Kronen und
Bronzen, die Gedenktafel für den verstorbenen Großherzog Friedrich
Franz II. und die Erinnerungstafel der 1813 und 1870/71 ge¬
fallenen jüdischen Soldaten zu interessieren
. Sichtlich befriedigt ver¬
ließ der Herzog
-Regent das aus Anlaß seines Besuches festlich er¬
leuchtete Gotteshaus
. DerHerzog hat demLandesrabbiüervr
.F.Feilchen¬
feld die Erinnerungsmedaille an den hochseligen Großherzog Friedrich
Franz III . verliehen.
X Wien, 14. Februar. Das Bezirksgericht Bruck an der
Leitha hatte vorgestern— ein Fall, der sich seit der Sanktion der
Staatsgrundgesetze in Oesterreich noch-niemals ereignete— über ein
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Ansuchen um Ablehnung
ein es Richters
wegen
seiner
Konfession
zu entscheiden. In Verhandlung stand eine von
Dr . Otto Frischauer vertretene Klage der Frau Anna Jlger , einer
Tochter des verstorbenen Dichters O . F . Berg , gegen ihren Gatten,
den pensionierten Oberlieutenant Franz Jlger , Herausgeber des
„Kikeriki" . Der Richter, Adjunkt Dr . Pick, gab unmittelbar nach
Eröffnung der Verhandlung bekannt, daß der Reichsrathsabgeordnete
Dr . Pattai als Vertreter Jlger 's die Ablehnung seiner Person als
Richter begehrt habe, mit der Begründung , Jlger sei ein pro nonzirter
Antisemit,
der
Richter aber mosaischer
Konfession.
Der
Bezirksrichter als Gerichtsleiter habe dieses
in letzter Stunde überreichte Gesuch a b w e i s l i ch erledigt, mit der
Begründung , daß die Konfession des Richters , die als alleiniger Ab¬
lehnungsgrund geltend gemacht wurde, auch im vorliegenden Straffalle durchaus keinen Grund einer Ablehnung bilden könne, da dies
zu Konsequenzen führen würde, die weder mit dem Staatsgrund¬
gesetze noch mit dem Richter-Eide in Einklang zu bringen sein
würden.
^ TepLitz in Böhmen , 2. Februar . Bei dem nordwestböhmischen
Gauturntag
wurde am 30 . Januar
der von -mehreren Turn¬
vereinen
gestellte Antrag , Juden nicht aufzunehmen, abgelehnt.
<£> Vudweis , 7. Februar . Vom hiesigen Kreisgericht ist der
antisemitische Agitator Anton
Stifter
wegen
Verleitung zu
falscher Aussage zu dreimonatlicher Kerkerstrafe verurtheilt worden.

Nereirrsnachrichten.
Die im Saale der Brauerei „Pfefferberg " , Schönhauser Allee 176,
am 26 . Januar cr. abgehaltene Versammlung der in Berlin N. u ti b
NO. wohnenden
Mitglieder war ausnahmsweise nur mäßig besucht,
worüber der Vorsitzende Herr vr . Jul . Moses in Anbetracht des im Vor¬
trage behandelten wichtigen Themas sein Bedauern ausdrückte. Mit dem
regsten Interesse folgten aber die Anwesenden den Darlegungen des
Herrn Lehrer M . Steinhardt
in Magdeburg,
welcher in
ergreifenden Worten „die
Stellung
der Lehrer
in den
jüdischen
Gemeinden"
nach
den verschiedensten Richtungen
hin erörterte . Der Redner betonte, daß es ihn mit Befriedigung
erfülle, eine für die Ehre des Judenthums so bedeutsame Angelegen¬
heit vor das Forum derjenigen Körperschaft zu bringen , welche in den
8
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weitesten Kreisen Deutschlands gewissermaßen als „das Gewissen der
GesammtheiL aller deutschen Juden" angesehen werde und dadurch
ebenso heilsam nach innen wie nach außen zu wirken befähigt sei»
Die Erkenntniß
, daß die Stellung der Lehrer in den jüdischen Ge¬
meinden den heutigen Zeitverhältnissen nicht mehr entspreche
, hat den

Anlaß zu der vor zwei Jahren unter der Beihilfe des DeutschIsraelitischen Gemeindebundes erfolgten Begründung des Verbandes
der jüdischen Lehrervereine gegeben
. Von diesem Verbände sei eine
Enquete über die Verhältnisse der jüdischen Lehrer in Deutschland
veranstaltet worden
, deren Ergebnisse er zu bearbeiten gehabt habe.
Don den ausgesandten 1000 Fragebogen seien zwar nur 500 aus¬
gefüllt zurückgekommen
, aber diese hätten Aufschlüsse gegeben
, welche
der Beherzigung ungemein werth erscheinen
. Der Redner theilte unter
Angabe zahlreicher bemerkenswerther Ziffern mit, was aus diesen
Fragebogen über die Vorbildung
, die Gehälter, die Pensionsberech¬
tigung, die Versorgung der Hinterbliebenen
, die Anstellungsbedingungen
und Kündigung der Lehrer in den jüdischen Gemeinden Deutschlands
zu entnehmen war. Mit Dank erkannte der Vortragende an, was
der Deutsch
-Israelitische Gemeindebund gethan, die Lage der Lehrer
sorgenfreier zu gestalten
; er drücke aber gleichzeitig den Wunsch aus,
daß auch die neugegründeten Provinzial
-Verbände das in sie gesetzte
Vertrauen rechtfertigen und nach dieser Richtung hin Weiteres leisten
möchten
. Don dem Eentral-Verein erhoffe er eine günstige Einfluß¬
nahme, nicht in Bezug auf die finanzielle
, sondern auf die soziale
Stellung
der Lehrer und er beantragte zu diesem Zwecke,
daß der Verein die Vorstände der jüdischen Gemeinden ersuchen
möchte
, ihren Lehrern nach einigen
Probejahren
eine
definitive
Anstellung
auf Lebensdauer
zuzugestehen. Dies werde die Lehrer von dem unberechenbaren Wechsel
der Verwaltungsorgane unabhängig machen
, ihre durch häufigen Orts¬
wechsel arg beeinträchtigte wirthschastliche Lage verbeffern
, ihr Ansehen
bei den Eltern und Kindern erhöhen
, eine bessere Schuldisziplin und
höhere Achtung des Religionsunterrichts ermöglichen
. Besonders dieser
letzte Theil des Vortrages fand lebhaften Anklang und veranlaßte
regen Beifall, dem der Vorsitzende durch herzliche Dankesworte an
den Vortragenden weiteren Ausdruck gab. In der Debatte schloß
sich Herr Rektor Di-. Adler einzelnen Ausführungen des Vor¬
tragenden mit Wärme an, bestrebte sich aber, diejenigen
, welche ihm
zu weitgehend erschienen
, auf ein richtigeres Maß zurückzuführen,
insbesondere aber eine Besserung der Verhältnisse der Lehrer in Folge
der Thätigkeit der Provinzial-Gemeinde
-Verbände und den Zusammen-
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schluß kleinerer Gemeinden zum Zweck einer besseren Besoldung der
Lehrer in Aussicht zu stellen. Dagegen , daß die jüdischen Lehrer auf
den Religionsunterricht beschränkt würden , habe sich der Central -Verein
in dankenswerther Werse gewehrt. Als der hervorragendste Theil
-es eben gehörten Vortrages erscheine ihm die Besprechung der Kün¬
Hierbei
digungsfristen und der Anstellungsverhältnifse überhaupt .
wirksame Abhilfe zu schaffen, werde aber dadurch erschwert, daß den
Gemeindeverwaltungen durch das zulässige leichte Ausscheiden ein¬
zelner begüterter Gemeindemitglieder der Lebensnerv unterbunden sei.
dem Vorredner gegenüber nochmals seinen
Nachdem Herr Steinhardt
Standpunkt vertreten und betont hatte, daß er mehr Werth auf eine
Besserung der sozialen als der finanziellen Lage der Lehrer lege und sich
noch die Herren F l a n t e r und R e m a ck, sowie der Generalan der De¬
Levy und der Vorsitzende
Sekretär Alphonse
batte betheiligt Hattert, genehmigten die Anwesenden einstimmig nach¬
stehenden Vorschlag des Herrn Flanter : „ Die am 26 . Januar er.
in dem -Saale der Brauerei „ Pfefferberg " versammelten, im N .-NO.
wohnenden Mitglieder des Central -Vereins erklären sich mit den
Wünschen des Referenten bezüglich der definitiven Anstellung der
jüdischen Lehrer und der Versorgung ihrer * Hinterbliebenen ein¬
verstanden und sprechen die Bitte aus , der Vorstand des CentralVereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens wolle dieser Frage
in wohlwollender Weise näher treten ." Hierauf wurde die Ver¬
sammlung geschlossen.
zweite
veranstaltete
Ueber die am 3 . Februar in Posen
berichtete die „ Posener
- Versammlung
- Vereins
Central
jüdischen
Zeitung " : „ Der Central -Verein deutscher Staatsbürger
Glaubens veranstaltete im großen Stern 'schen Saale eine Versamm¬
lung , welche von etwa 500 Mitgliedern und Gästen besucht war.
Bankier Hamburger eröffnete die Versammlung des Vereins , welcher
gegenwärtig über 30 000 Mitglieder vertritt und gab seiner Freude
Ausdruck über das Wachsthum der Mitgliederzahl in Posen , welche
von 14 im Jahre 1894 bis auf 600 stieg. Das Vorstandsmitglied,
aus Berlin , nahm hierauf das Wort zu dem
Dr . med . Pariser
-— was
will
angekündigten Vortrage über das Thema : „Was
Central -Verein , welcher
?" Der
- Verein
der Central
thut
am

5 . Februar sein fünfjähriges Stiftungsfest feiert, ist gegründet

worden , um für die staatsbürgerlichen Rechte der deutschen Juden
einzutreten . Die Hauptthätigkeit des Vereins bildet die Rechtsschutzkommission, welche berufen ist, die staatsbürgerlichen Rechte der
deutschen Juden zu vertheidigen und jedem, welcher wegen seines
8*
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Glaubens
oder seiner Abstammung
gekränkt werde , mit Rath unt>
That beizustehen . Der Rechtsschutzkommission , so führte Redner aus,
ist es zu danken , daß die Sprache in den antisemitischen Blättern
eine ganz andere geworden ist . Der Central -Verein ist auch mit
Erfolg eingetreten , als jüdische Soldaten
auf einer Kontrol -Versammlung verunglimpft wurden , er wirkte dafür , daß bei Ausschreibung von
vakanten
Stellen
bei Provinzialbehörden
kein religiöser Unterschied
bei den Bewerbern
erhoben in Sachen
schulen ,

er

gemacht wird . Der Verein
hat seine Stimme
der bedrohten jüdischen Lehrkräfte an den Volks¬
ist eingeschritten , um die Vertheilung
von antisemitischen

Büchern

als Schulprämien
zu beseitigen . Die Ausführungen
des
Redners wurden
mit lebhaftem Beifall ausgenommen . Zum Schluß
seines humorgewürzten
Vortrags
forderte Dr . Pariser
zum Eintritt
in den Verein auf , welchem Wunsche auch viele der anwesenden Gäste
entsprachen/ " Ueber den Verlauf dieser Versammlung , der auch eine
größere Zahl von Vereinsmitgliedern
aus der Provinz Posen beiwohnte,
wurde
uns
noch Folgendes
berichtet :
Dr . Pariser
legte
in
seinem Vortrage die großen Gesichtspunkte dar , die den Verein leiten,
den der planmäßigen
Selbstvertheidigung
und der damit verbundenen
Oeffentlichkeit .
Der
anfänglich
nothgedrungen
eingenommene
Standpunkt
des Vorgehens
auf dem Prozeßwege
gegen Einzelne
konnte im Laufe der fünf Jahre mehr und mehr verlassen werden,
wenn er auch heute noch in einzelnen speziellen Fällen innegehalten
werden muß . Erstens
ist die antisemitische Presse durch die Ueberwachung seitens des Central -Vereins und die Prozesse vorsichtiger ge¬
worden , und zweitens
hat der Antisemitismus
jetzt mehr andere,
zwar weniger laute , aber nicht weniger
gefährliche Formen
ange¬
nommen . Er ist der Antisemitismus
der Verwaltung , ja sogar der
Legislatur
geworden . Gegen diese Erscheinungsform
hat der Verein
in unermüdlichem Kampfe , der bereits vielfach gute Früchte getragen,
sich an die einzelnen Verwaltungszweige
gewandt , um prinzipielle.
Rechtsungleichheiten
zu beseitigen . Der Vortragende
belegte dies mit.
einer langen Reihe von Beispielen .
Sodann
besprach Dr . Pariser
die Stellung
des Central -Vereins zur Taufe , deren Vornahme er alseine Heuchelei bezeichnete ; die moderne Taufe sei keine Religionssache
für die Ueberlaufenden , sondern
eine Sache des Charakters
oder
vielmehr der Charakterlosigkeit . Die Hauptschuld
trügen daran die
maßgebenden Kreise , die einen so hohen Preis auf die Taufe setzten.
Die

deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
müssen die stolze
Bürgertugend
der Resignation
üben , d. h. lieber verzichten auf ge¬
wisse Karrieren , Ehren
und Titel , als sich beugen und damit er-
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niedrigen . Somit

leistet

Zeit
auch
Bürgerthums
— Es traten

der
in

enfieindieferrückgratlosen

Allgemeinheit
einen
hohen
der Versammlung

des
deutschen
vorbildlichen
Dienst.
gegen 80 Mitglieder neu dem

Verein bei . Auch Delegirte verschiedener Provinzialgemeinden
wohnten
der Versammlung
bei, die , nach der Heimath zurückgekehrt , eifrig für
den Central -Verein geworben , dem bald darauf u . A . aus Woll¬
stein
20 , aus Miloslaw
15 , ferner aus Janowitz , Wongrowitz,
Kischewo u . s. w . neue Mitglieder angemeldet worden sind.
Die von St . Kazmarek
druckte

und

redigierte

herausgegebene

und

P o sen er

von St . Krapowski

Zeitung

„ Post ^ p"

ge¬

( „ Der

Fortschritt " ? !) hat seit längerer Zeit beständig Artikel veröffentlicht,
welche offenbar bezweckten, die katholische polnische Bevölkerung
der
Provinz
Posen
gegen
die jüdischen Bewohner dieser Provinz
aufzureizen

und

die

Existenzbedingungen

dieser

jüdischen Bewohner

zu erschweren bezw . zu , verkümmern . Aehnlichen Zwecken sollte offen¬
bar der am 7 . Januar
d. I . von der Redaktion des „ Posttzp " vor¬
genommene ' Abdruck eines angeblich am 15 . Juli 1836 von dem ehe¬
maligen Erzbischof von Posen und Gnesen , Martin
von Dunin , erlasienen
Hirtenbriefes , das
Verbot
des
Dienens
bei
Juden

und

dienen .

das

Nähren

Die Ueberzeugung ,

jüdischer
daß

Kinder

betreffend,

weder durch inhumane

Behandlung

christlicher Untergebener , noch durch irgend
eine Beeinflussung
in
religiösen Dingen seitens unserer Glaubensgenossen
ein Anlaß zu der
Notiz

des „ Post ^ p" gegeben worden

einer

Eingabe

sein konnte , veranlaßte

an den Erzbischof von Posen

uns , in

und Gnesen , Herrn

von

Stablewski,
Bescheid
zu erbitten , ob in der Nr . 279
„Post ^ p " der Hirtenbrief
vom 15 . Juli 1836 wortgetreu
und
seiner

Genehmigung

veröffentlicht

worden ,

des
mit

ob der besagte Hirtenbrief

noch heute , trotz der seit seinem Erlaß wesentlich veränderten Ver¬
hältnisse , in voller Wirksamkeit oder ob derselbe durch spätere erzbischöf¬
liche Anordnungen
uns

überholt

worden

sei. — Der

Herr

darauf mit der Empfehlung
antworten:
„auf die Angriffe
des Post ^ p im Interesse

Erzbischof ließ
der

von

dem

Central -Verein verfolgten Ziele nicht zu antworten und nichts
zu veranlassen , da der Post ^ p durch irgend eine Erwiderung
nur

neue Nahrung

gemachten

resp . zu

Diesem

Blatte

das

beste

für

seine

zwecks Abonnentenerlangung

machenden
gegenüber

Entwaffnungsmittel

Angriffe

gewinnen
sei

könnte.

Schweigen
."
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, welche aus Anlaß dessunsiayrigen
Der Versammlung
am Montag, den
des Central - VereinS
Bestehens
14. Februar d. I ., in den Sälen der „Schlaraffia-Berolina" -.
4, abgehalten wurde, wohnten über 1200
Berlin SW., Enckeplatz
Personen bei und sehr bedeutend war die Zahl der Später¬
, welche leider in Folge der bereits vorhandenen Uebergekommenen
. Ein größerer Saal
füllung keinen Einlaß mehr finden konnten
war in dieser Jahreszeit nicht zu ermiethen gewesen und deshalb
auch die sonst für die Central-Vereins-Versammlungen so wünschenswerthe Einführung von Gästen möglichst eingeschränkt worden. Die
maflenhafte Theilnahme an dieser Veranstaltung spottete aber jeder
. Nach Eröffnung der Versammlung hielt Herr
Vorausficht
Tönnies aus Hamburg einen
Professor Dr. Ferdinand
und Politik ", in
gedankentiefen Vortrag über „Ethik
, daß die Politik
welchem insbesondere die Richtigkeit der Lehrmeinung
, einer, eindringlichen Prüfung
außerhalb und oberhalb der Ethik stehe
unterzogen wurde. In Bezug auf die auswärtige Politik habe sich
: Le coeur de
vielfach die Ansicht Napoleons Geltung verschafft
Thommed’6tat doit etre dans sa tete, daß also bei dem Staats¬
mann die Klugheit jede hemmende Empfindung des Gemüthes und
. Wenn aber auch für den Staat nicht
Gewissens verdrängen müsse
, welche den einzelnen Menschen in den
jene Gesetze maßgebend seien
, so trügen doch das Völkerrecht
Schranken der Sittlichkeit festhalten
. Der Vortragende
und die Bündnißtreue eine ethische Tendenz an sich
wies aber nach, wie schwierig es bei den jetzigen Verhältnissen der
Weltpolitik sei, ethische Grundsätze für dieselben maßgebend zu machen.
, für
, in einer hochentwickelten Gesellschaft
Ebenso schwer fei es freilich
. Der Egoismus sei
den Privatmann, seinem Egoismus zu entsagen
nicht schlechthin böse, weise vielmehr den Erkennenden auf seine
eigene Veredlung hin, durch die er mittelbar oder unmittelbar auch
, inwieweit auch der
den Nebenmenschen nützlich werde; es frage sich
Staat neidischen oder mißtrauischen Nachbarn gegenüber solchen höheren
, wie weit er überhaupt sichn a ch innen
Egoismus geltend machen
, die für die auswärtige
. Jene roheren Grundsätze
wenden könne
Politik eine gewisse Berechtigung hätten, dürsten aber auf die innere
Politik schon aus logischen Gründen keine Anwendung finden; vielmehr
müsse diese nothwendig eine ethische Aufgabe haben. Die Vermehrung
der äußeren Macht dürfte deshalb auch niemals auf Kosten der
, und das Verhältniß der Regierten zu
sittlichen Gesundheit stattfinden
, außer als ein Verhältniß des
den Negierungen sei nicht möglich
moralischen Vertrauens. Das Vertrauen werde gebrochen durch Ver¬
mischung von Privatinteressen mit. dem öffentlichen Wohle, die
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Korruption
. Redner verfolgt die Korruption durch die Justiz,
wo sie am abscheulichsten, durch die Verwaltung , wo sie am feinsten
und am häufigsten, endlich durch die Gesetzgebung, wo sie am meisten
der wahren Staatsweisheit , die über der Staatsklugheit stehe, im
Wege sei, und charakterisiert insbesondere die ethisch und logisch sinn¬
widrigen Bestrebungen der Antisemiten , der Ultramontanen und der
Plutokraten . Er schließt mit dem Ausdrucke der Hoffnung , daß eine
ethische Politik der Gefahr eines sozialen Tohu wabohu , die schon
Goethe signalisiert habe, begegnen möge.
Dem durch mehrere
geschickt eingeflochtene CitaLe verschönten Vortrage folgte langan¬
haltender Beifall.
Der Vorsitzende,
Herr Rechtsanwalt Dr . M . H o r w i tz,
dankte dem Vortragenden und betonte dabei, daß die in dem Vor¬
trage enthaltenen Ausführungen über die ethischen Pflichten des
Staates gegen schwache Minderheiten so recht eigentlich den Punkt
berührt hätten , an welchem der Verein einzusetzen habe. Die deutschen
Staatsbürger
jüdischen Glaubens befänden sich in einer solchen
Stellung der Schwachen und würden es stets bitter empfinden, wenn
im Staate die napoleonische Meinung , daß das Herz des Staats¬
mannes im Kopse sitzen müsse, volle Geltung erhielte und der Schutz
mächtiger Einzelinterefsen zur Korruption führe . Gerade sie seien"
darauf angewiesen, von dem Staate Gerechtigkeit und -Humanität zu
fordern und selbst dabei in der rechten Stellung der Schwachen, in
einer unverzagten Defensive, zu verharren . Auf diese ethischen Momente
hingewiesen zu haben, sei das Verdienst des Vortragenden . Der
Aufforderung , zur Anerkennung für den letzteren sich von den Sitzen
zu erheben, wurde einmüthig Folge geleistet.
Auf den Tag des fünfjährigen
Bestehens
des
Central
- Vereins
verweisend , bemerkte sodann der Vor¬
sitzende,
daß
wir eigentlich keinen Grund hätten , recht froh zu
sein und ein Freudenfest zu feiern, in einer Zeit , in der es noch
immer schwerer Kämpfe bedürfe, um das zu erringen , was uns von
Gott und Rechtswegen gebühre. Deutschland habe den traurigen
Ruhm , die Wiege des Antisemitismus , des ärgsten Hohnes auf alle
Ethik, gewesen zu sein ; hoffentlich werde dieser Widerspruch gegen
alle sittlichen Begriffe auch hier zuerst ein Ende nehmen . Hätte das
deutsche Volk dieses Wesen des Antisemitismus früher erkannt , dann
würde es sich desselben längst entledigt haben ; es hätte des CentralVereins nie bedurft , der beharrlich auf dieses Wesen verwies . „Wenn
wir aber Umschau halten und sehen, daß jetzt in Deutschland doch
mehr Klarheit in dieser Beziehung herrscht als in manchen Nachbar-

108

3m deutschen Reich.

ländern , dann sage man sich sicher : ganz ohne Verdienst sind die
Abwehrbestrebungen , und insbesondere die des CenLral -Vereins , nicht
gewesen . "
(Lebhafter
Beifall .)
Wenn in Berlin der Sturm
auf
das Rothe Haus mißlungen sei, während in Wien der Antisemitismus
der Gasie sieghaft geblieben , so sei dies dem gesunden Sinne dev
Bevölkerung , aber auch dem Umstande zuzuschreiben , daß die Juden
nicht die Hand in den Schooß legten . Tieftraurige Dinge hätten sich
jetzt in dem Lande ereignet , dessen Bewohner sich ehemals rühmten,
an der Spitze der Civilisation
zu marschieren , Dinge , die überall
möglich seien, wo der Geist des Chauvinismus
den der Sittlichkeit
verdränge , wo man den staatszerstörenden
Antisemitismus
ruhig groß
werden lasse . Es sei deshalb hochwichtig , daß stets in Deutschland
„das Herz des Staatsmannes
nicht im Kopfe sitze" . Wäre Kopf und
Herz „ des Staatsmannes
" zur rechten Zeit auf dem rechten Fleck ge¬
wesen , dann
gefühlt ,

hätte man nicht aus politischen Gründen sich veranlaßt
den für brauchbar gehaltenen Antisemitismus
sich ungehindert
zu lasten . Bessere Zeiten würden
kommen , je mehr an

entfalten
leitender Stelle
der auswärtigen

die Erkenntniß
Politik nicht

sich Bahn breche, daß die Grundsätze
auf die innere Politik , nicht auf die
Behandlung
der Volksgenossen übertragen
werden dürfen . „ Bis diese
Zeit herannaht , gilt es aber treu und fest zusammen zu halten in
der wackeren und muthigen Verteidigung
von Recht und Ehre , in
einer den Schwachen immerhin
möglichen festen Defensiv - Stellung.
Bei der Wahrung
unserer
heiligsten Güter
dürfen wir nicht rasten,
dann werden wir auch nicht rosten ; das Recht ist auf unserer Seite,
aber auch schließlich der Sieg , wenn die Glaubensgenossen
treu zu
uns halten . In dieser frohen Ueberzeugung bestärkt uns der Rückblick
auf das , was in und durch den Central - Verein
in der verhältnißmäßig kurzen Zeit von fünf Jahren
erreicht worden ist . Er verleiht
uns durch die Hoffnung auf eine Zeit , wo es des Kampfes für unser
gutes Recht nicht mehr bedürfen
wird , die rechte Festesstimmung !"
Der Aufforderung
des Redners , dieser Stimmung
durch den Ruf : ,
„Hoch der Central -Verein , hoch der Kampf für unser Recht !" Ausdruck
zu geben , wurde mit stürmischem Jubel entsprochen.
Vor dem Beginn des zweiten Theils des Festprogramms
erfolgte
die Mittheilung
einiger Glückwunsch - Telegramme
hiesiger und aus¬
wärtiger Mitglieder . Enthusiasmus
erregte das von Herrn S . Jablonski verfaßte folgende Telegramm
der Posener Mitglieder:
„Der >lampf ist schwer ; in muth 'gem Streiten
Erränget Ihr wohl manchen Sieg.
Wißt : uns 're Wünsche Euch begleiten,
Daß niemals Eure Kraft -erlieg ' .
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Vereinsnachrichten.
Keines

Wir wollen
Was

Wir wollen
Daß

Rechte kürzen;

wir erstreben , nie ist 's schlecht.
uns

nur , daß wir nicht stürzen.
wird deutsches Recht.

zu theil

Dan ! dem Verein , wie ihm gebühret;
Mir Recht nicht scheut er Müh ' und Plag'
Und Euch , die muthig

uns

gefiihret,

Ein dreifach Hoch zum Stiftungstag!

mit
LepanLo
sprach Herr Schauspieler
kurzer Pause
dem
von
einen
Wärme
und hinreißender
Betonung
feinsinniger
Prolog , in welcher
verfaßten
Levy
Alphonse
General - Sekretär
vomDornenhag,
der , wie Dornröschen
Dichtung die Befreiung
durch den endlichen
umrankten Menschheit
von dunklen Borurtheilen
Nach

Sieg

ver¬
Aufklärung
und Liebe ringenden
Die durch ein schönes Organ unterstützte Kunst des
Hierauf
Anerkennung .
erntete reiche , wohlverdiente

der für Wahrheit

herrlicht

wurde .

Vortragenden

Fräulein
folgten reizende gesangliche Leistungen der Konzertsängerin
den drei Piöcen : „ Zauberlied " von Erik
Gotz. Von
Jeanne
Meyer -Helmund , „ Drossel und Fink " von Eugen dÄlbert , „ Er ist
gekommen ^ von Robert Franz erwarb jedes einzslne den lebhaftesten
kam aber das Talent der Künstlerin
Beifall ; am hervorragendsten
in dem ersterwähnten „ Zauberliede ^ und in der nach langanhaltenden
erfolgenden Zugabe zur Geltung , dem „ Wiegenliede"
Beifallsspenden
welcher
von Petri . Der Pianist , Herr H e n i 6 t Levy,
begleitung in talentvoller und diskreter Weise ausführte ,

die Klavier¬
erfreute so¬

dann durch eine vorzügliche Wiedergabe des Konzert -Walzers , Op . 34,
Herrn
Es -dur , einer genialen Komposition unseres Vorstandsmitgliedes
lebhaften Beifall belohnt , sah sich
Durch
Moskowski.
Moritz
von
Komposition
einer originellen
Herr Heniot Levy zur Zugabe
bildeten die an¬
des Konzerts
veranlaßt . Den Schluß
Das„
Briske:
des Herrn Ernst
Gesangsvorträge
letzte Kännchen, " Lied von Erik Meyer -Helmund , „ Am Rhein und
beim Wein " , Lied von Franz Ries , und ein nach regem Beifall zugegebenes Abendlied . Mit Rücksicht auf die vorgerückte Stunde und
die Schwierigkeiten , welche bei der großen Zahl der Anwesenden die
Aufstellung der Tafeln verursacht hätte , wurde auf den letzten Punkt

Paderewski
sprechenden

Beisammensein " verzichtet , doch
„ Gemüthliches
Festprogramms
des Festabends eine an¬
Schlüsse
ossiziellen
dem
nach
immerhin
blieb
und Gästen in den Nebensälen noch
sehnliche Zahl von Mitgliedern
vereinigt.
lange in freundlicher Unterhaltung
Krankheit dahinIn dem am 20 . Februar nach vierzehntägiger
des

geschiedenen Di *, med

. Gustav

Kalischer

verlor

der Central-
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Verein ein für unsere Sache begeistertes Mitglied, die rührige
Berliner GruppeN. und NO. einen ihrer verdienten Obmänner.
Auch viele andere gemeinnützige Bestrebungen hatten an ihm einen
eifrigen Förderer. Für das Vertrauen, in welchem der Verstorbene
bei seinen Fachgenossen stand, gaben die ihm übertragenen Ehren¬
ämter Zeugniß. Er war Mitglied von Sonderabordnungen der
Berliner medizinischen Gesellschaft und der ärztlichen Standesvereine
der Aerztekammer für Berlin-Brandenburg
, des Vorstandes der frei¬
gewählten Kassenärzte
, vieljähriger Abgeordneter zum deutschen Aerztetage. Auf dem Gebiete der Armenpflege ist Dr. Kalischer vielfach
in segensreicher Weise thätig gewesen
.
A. L.

Briefkasten

der Redaktion.

A. V. Berlin. Den eigentümlichen Grundton, welcher die
Veranstaltungen des Bundes
der LandwirLhe den ein¬
gefleischten deutsch
-sozialen Reformern so sympathisch macht
, hat auch
die diesjährige Jahres - Hauptversammlung gezeigt
, welche unter
großem Andrang am 14. d. M. im Zirkus Busch abgehalten worden
ist. Dazu gehörte auch die schöne Rede des antisemitischen Reichs¬
tagsabgeordneten Liebermann von Sonnenberg,
welcher in
derselben zwar anfangs seine Freude darüber ausdrückte
, daß er
„in dieser schönen Versammlung einmal
nicht von den
Juden zu sprechen brauche ", nichts destoweniger aber die
Aeußerung riskierte: „ Die Zeiten sind vorüber
, als man bei der
Gründung des Bundes von Toleranz gegen die Juden fabelte.
Toleranz gegen die Juden ist ebenso falsch
, als wenn man die
Reblaus, die Schildlaus oder die Trichine unter den Schutz der
Thierschutzvereine stellen wollte. In dieser Beziehung herrscht jetzt
Einigkeit bei allen Bundesmitgliedern
." Um so schlimmer für den
Bund der Landwirthe
, dem übrigens Dr. O e r t e l eine Weltan¬
schauung nachgerühmt hat, welche die „Germania" zu der Erklärung
veranlaßte: „Für einen katholischen Landwirth
, der auf seine religiöse
Ueberzeugung und auf seine Ehre hält, kann und darf in einer
solchen katholikenfeindlichen
Gesellschaft
kein Platz
mehr sein!" Die konservative
„Schles.Ztg" schrieb
: „ Jedenfalls wird
der Bund im Interesse der von ihm verfolgten Ziele handeln
, wenn er
der von Frhrn. v. Wangenheim ausgesprochenen Mahnung folgt,
nicht zu dulden
, daß in seine Reihen eine radaulustige
Horde

Briefkasten der Redaktion.
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eindringt und unter
derMaske
der Judenfeindschaft
sozialdemokratische Politik treibt ." — Freiherr von Wangenheim
scheint demnach von der „ Trichinenschau" doch mehr zu verstehen als
der Neichstagsabgeordnete Liebermann von Sonnenberg!
L. L. Berlin . Auch von den Glaubensgenoffen strengster Ob¬
servanz ist anerkannt worden , daß Herr Rechtsanwalt Emil
Leh¬
mann in seinem „ Offenen Brief an Herrn Profeffor Friedrich
P a u l s e n " mit den antisemitischen Expektorationen dieses Ordinarius
für Philosophie und Pädagogik an der Berliner Universität gründlich
Abrechnung gehalten hat und daß seine Schrift in diesen Theilen
rückhaltlosen Beifall verdient .
Bei der Nothwendigkeit,
diese
„gründliche
Abrechnung"
gerade in denjenigen akademischen
Kreisen bekannt zu machen, in welchen Paulsens seltsame „ Ethik"
den meisten Schaden anrichten könnte, wäre es sicher ein Fehler ge¬
wesen, die mehrfach erbetene und bereits vorbereitete Verbreitung des
Sonderabdrucks in den akademischen Kreisen zu unterlassen . Im
Uebrigen hat der Vorstand des Central -Vereins bereits erklärt , für
die persönlichen Anschauungen des Verfassers über dogmatische und
rituelle Dinge keine Verantwortung zu haben.
N . K. Berlin . Nach der am 22 . Februar von der „ Staatsbürger -Ztg ." gebrachten „ Berichtigung " steht fest, daß dieses Blatt
behauptet hat, ein Mitglied des Central -Vereins habe bei der Polizei
denunziert , und daß diese Behauptung erdichtet
war.
A . C. Berlin . Die Sache ist durch einen Ausgleich erledigt
worden , dessen Annahme sich empfahl, weil der Betreffende sich nicht
damit begnügt hatte, dem in einem bekannten schlesischen Badeorte
praktizierenden Sanitätsrath
dessen verurtheilenswerthes Benehmen
vorzuhalten , sondern stch dabei unnöthiger Weise beleidigender
Aeußerungen bediente. Immerhin ist bei der Verhandlung , deren
Kosten der Herr Rath schließlich übernommen hat, festgestellt worden,
daß der Herr Sanitätsrath
einer Patientin den Besuch eines anderen
Bades im Orte mit der Warnung vor „ Judenschweiß" , abgerathen
hat . — Trotz seiner empfindlichen Nase hat der Herr Sanitätsrath
nicht gewittert , daß die Dame , die vor ihm stand, eine Jüdin war!
D . S . Märkisch -Friedland . Wie uns versichert wird , entspricht
der in der „ Staatsbürger -Ztg ." veröffentlichte Brief an den Herrn
Oberprediger nicht völlig dem Wortlaut des Originals .
Jedenfalls
find wir begierig zu erfahren , ob die Annahme der von dem ver¬
storbenen Herrn Generalkonsul W . Schönlank der dortigen evangelischen
Kirche hinterlaffenen 3000 Mark auf besondere Schwierigkeiten
stoßen wird.
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S
welchen
ertheilt
gungen

. S ., Dresden . Der Zweifel , den Sie in den Bescheid setzten,
wir im letzten Dezemberheft Herrn K. M . in Frankfurt a . M.
haben , hat uns veranlaßt , in Karlsbad
eingehende Erkundi¬
einzuziehen . Dies
erschien um so mehr geboten , als eine

weitere

Verbreitung

der irrigen

Annahme , daß Karlsbad

antisemitisch

verseucht sei, die zahlreichen dortigen jüdischen Grundstücksbesitzer
mehr geschädigt haben würde
als die jugendlichen Mitglieder
„arisierten "
haben wir

weit
des

Karlsbader
Turnvereins .
Aus
b e st e r
Quelle
erfahren , daß die . osfiziellen Persönlichkeiten
der Stadt¬

verwaltung
in Karlsbad
sich sehr entschieden dagegen
verwahren,
daß man ihnen Antisemitismus
vorwirft ; sie versichern vielmehr , stets
bemüht
Artikel

zu sein, jede Uneinigkeit zu verhüten oder zu schlichten. Die
der „Karlsbader
Ztg ." haben uns von dem Gegentheil nicht

überzeugt ; wir glauben vielmehr mit Bestimmtheit , daß die jüdischen
Badegäste
in Karlsbad
nicht die geringste Unannehmlichkeit
zu be¬
fürchten
haben , sondern nach wie vor willkommen
sein werden.
Sollten

Sie

daran

zweifeln ,

so holen

Sie

selbst noch genauere

Er¬

kundigungen
bei den Herren Rabbiner Dr . Ziegler , Kultusvorsteher.
Ludwig Moser , Dr . Ruff , Direktor
S . Müller , Bankiers
Alfred
Schwalb

und

Gottlieb

Lederer

und

anderen

angesehenen

Karlsbader

Glaubensgenossen
ein , welche sicher Ihr * Bedenken zerstören werden.
G . H ., Leipzig . In der Ihnen im Januarheft
ertheilten Auskunft
hatten
wir einen Vorfall
aus Weimar
nach
einem Bericht der
„Deutschen Wacht " geschildert . Wie uns aber von vertrauenswerther
Seite
nachträglich
mitgetheilt wurde , gehörte das . von Herrn Kauf¬
mann
Klar zerrissene Exemplar
der „ Deutschsozialen Blätter " gar
nicht dem Wirthe , der deshalb
auch gar nicht daran gedacht hat,
wegen Beschädigung
seines Eigenthums
klagbar zu werden . Das
Blatt
war vielmehr von Mitgliedern
des „ Deutschen Vereins " dem
„Ulk " beigeheftet und von Herrn Klar als herrenloses
Eigenthum
angesehen worden.
I . L. München .
eines
Herrn

In

in den „ Gronauer
JuliusMendel

verschiedenen

Blättern

wurde

auf Grund

Nachrichten " veröffentlichten Briefes
des
mitgetheilt , daß diesem von einer größeren

Firma die Gründung
einer Filiale mit dem Zusatz angeboten worden
sei : „ Ein ansehnliches tüchtiges junges Mädchen mit einer Mitgift
von

7000

Mk . kann

ich Ihnen

dann

gleichfalls

dabei mitliefern ."

Die an diese Notiz mehrfach geknüpften antisemitischen Bemerkungen
waren mindestens verfrüht . Wie uns aus Osnabrück mitgetheilt wurde,
hat die dortige Firma A . L i n d e n b e r g am 25 . Januar
Nach¬
stehendes

veröffentlicht : „In

Veranlassung

des in Nr . 6 der „ Gronauer

Briefkasten der Redaktion.
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Nachrichten" an mich gerichteten offenen
Briefes
bringe ich zur
Kenntniß , daß ich die Privatklag « gegen Herrn Julius Mendel «in¬
geleitet habe. Dadurch wird das meinem von Herrn Mendel ver¬
öffentlichten Briefe zu Grunde liegende Sachverhältniß Aufklärung
finden."

Mcherfchan.
Die Kinder

des Ghetto , von I . Z a n g w i l l , deutsch von Adele

Berger . Verlag Siegfried Cronbach
. Berlin. 1897.
Der Verfasser dieses Werkes ist offenbar mit den alten Gesetzen
und Gebräuchen der Juden bis in's Einzelne vertraut. Sein Ghetto
ist ein Theil von London, der einem Meere gleicht
, in das ohne
Unterbrechung Ströme einwandernder polnischer und russischer Juden
münden. In diesem Ghetto konnte der Verfasser Szenen vorsinden
und dem Leser vorführen
, wie sie auf dem Kontinente nur noch in
der Erinnerung derjenigen leben und nur denen verständlich sein können,
deren Jugend in der frühen ersten Hälfte dieses Jahrhunderts wurzelt.
Für solche Leser weiß das Talent des Verfassers diesen Szenen ein
gemüthliches
, oft amüsantes
, oft tragisches Interesse einzuflößen
. Fast
der ganze erste Band bewegt sich in den engen, äußerlich
ziemlich widerlichen Räumen dieses östlichen Stadttheils. Hierbei
ist zu bemerken
, daß wir mit dem Londoner Ghetto keines¬
wegs die Idee abscheulicher Unterdrückung verbinden müssen,
welche in älteren Zeiten die Ghetti des Kontinents so abschreckend
machte
. Eine Erscheinung des Londoner Ghettos, die der Verfasser
am Anfänge des dritten Kapitels erwähnt und von Schreiber dieses
als Augenzeuge bestätigt werden kann, verdient besonders bemerkt zu
werden. Es ist der Sonntagsmarkt in Petticoat Lane. In dieser
ziemlich langen, aber engsten aller Gassen
, „schreien die armen
jüdischen Verkäufer mit Stentorstimme ihre Waaren aus, und das
Geplapper der Käufer gleicht dem Brausen einer stürmischen See",
ich füge hinzu: einem rollenden Donner, dessen Schall sich noch weit
nach den angrenzenden Stadttheilen verbreitet
. Als ich London be¬
suchte
, konnte ich nicht umhin, mein Erstaunen darüber zu äußern,
daß in dem religiösen London die Behörden eine solche Unter¬
brechung der feierlichen Sonntagsruhe dulden
. Ich erhielt die Ant¬
wort, daß die Verkäufer sehr arme, meist auswärtige Leute seien, die
keine Läden oder sonstige Geschäftslokale halten können
, und daß
dieser Sonntagsmarkt in der engen Petticoat Lane, wo Leute wissen,
daß sie billigst einkaufen
, das einzige Mittel sei, den armen Menschen
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zu einer Existenz zu verhelfen
. Ich konnte nicht umhin, die Freisinnigkeit der englischen Behörden und insbesondere der Bewohner
Londons zu bewundern und ihnen im Innern dafür zu danken
. —
Der zweite Band führt uns in die obere Mittelklasse der jüdischen
Londoner Einwohnerschaft ein. In einem Salon dieser Klaffe,
bei Frau Goldsmith
, vereinigt sich eine auserlesene jüdische

Gesellschaft
, in der über Religion in allen Schattierungen
und gelegentlich über bildende Kunst, Shakespeare und
neuzeitliche Dichter diskutiert wird. Den Unwillen des größeren
Theils der Gesellschaft
, namentlich auch der Wirthin, der Frau Gold¬
smith, erregt ein neulich erschienenes Werk„Mordechai Joseph", dessen
Autor sich Edward Armitage nennt. Die Fehler der Juden werden
in diesem Werke auf's strengste gegeißelt
, obgleich der Verfasser
offenbar der jüdischen Nation angehören mußte. In der Gesellschaft
befindet sich ein schwarzes
, schüchternes Mädchen
, dessen Augen bei
den zornigen Aeußerungen über die in diesem Werke geschmähte
Judenschaft öfter blinzeln. In der That ist Edward Armitage nur
ein nom de plnme, und dieses Mädchen
, Esther Ausell
, ist, wie sich
später herausstellt
, die Verfafferin des Werkes
. Esther Ausell war
eins der Kinder einer in tiefster Armuth im Ghetto lebenden
, jedoch
streng religiösen Familie. In der jüdischen Freischule hatte sie einen
von Frau Goldsmith gestifteten hohen Preis gewonnen und dadurch
die Aufmerksamkeit dieser reichen Frau auf sich gelenkt
, die, weil sie
selbst keine Kinder hatte, das arme Mädchen adoptierte und der Familie
deffelben zur Auswanderung nach Amerika verhalf. Esther Ausell
wurde im Hause der Frau Goldsmith von den besten Lehrern erzogen,
erhielt ein Diplom an der Londoner Universität und bereiste das
Festland. Der Geist, den Esther aus den unjüdischen Literaturen
einathmete
, trieb allmählich ihren angeborenen Glauben aus, in dem
Grade, daß sie orthodoxes Judenthum und orthodoxe Juden ver¬
achtete
, und, ihren Beschützern unbekannt
, das Werk veröffentlichte,
das den Zorn der Frau Goldsmith und der Mehrheit der Gäste
erregt hatte. In der Abend
-Gesellschaft hatte sie jedoch die Bekannt¬
schaft eines jüdischen jungen Mannes, Rafael Leon, gemacht
, der, mit
Ehren bekleidet
, soeben von seinen Studien in Oxford zurückgekehrt
war. Mit Staunen erfährt sie von ihm, daß er, der hochgebildete
Jude nicht blos an die Satzungen des orthodoxen Judenthums
glaubt, sondern sie auch übt. Es läßt sich denken
, welch lange Unter¬
haltungen zwischen den beiden jungen Leuten
, die für einander leb¬
haftes Interesse fühlen, stattsinden müssen
, wobei jeder von ihnen
seinen Standpunkt zu behaupten sucht
. Allein bald findet eine ent-
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scheidende Veränderung in Esther' s Verhältnissen statt . Einer ihrer
Bekannten auS frühester Jugendzeit , die sie beide im Ghetto verbracht
hatten , verliebt - sich in sie und macht ihr einen Heirathsantrag . Da
sie ihm einen Korb giebt, legt der rohe Mensch alle Rücksichten bei
Seite , erinnert sie daran , daß ihr Vater doch nur ein Schnorrer
(Bettler ) gewesen, und daß auch sie in ihrem jetzigen Glanze doch
auch nur eine Schnorrerin (Bettlerin ) und von der Gnade Anderer
abhängig sei. Diese Worte erschüttern ihr ganzes Dasein . Sie sagt
sich, daß die Worte des rohen Menschen bitter , aber doch im Grunde
wahr seien, daß sie durch Veröffentlichung ihres Werkes ihre Wohlthäterin und den Kreis der Freunde getäuscht habe, und nun findet
sie ihre Stellung unerträglich .
Sie entschließt sich, dem geborgten
Glanze zu entsagen, das Goldshmith 'sche Haus Zu verlaßen , zum
Ghetto zurückzukehren, um da in ursprünglicher Armuth und Freiheit
ein unabhängiges Leben zu führen . Ihre Aussichten für die Zukunft
sind anfangs trübe Ungewißheit : wie sie jedoch das Bureau ihres
Verlegers besucht, um ihre Adresse da zu laßen , erfährt sie zu ihrer
Ueberraschung, daß ihr Werk, nachdem es zuerst keinen Absatz ge¬
funden, plötzlich einen ungeheuren Erfolg hatte, so daß, nachdem der
Verleger seinen großen Gewinn abgezogen, noch eine anständige
Summe für die Verfasserin blieb, die sie auch gleich in Empfang
nimmt . Da sie auch erfährt , daß die Hochzeit ihrer jüngeren Schwester
in Amerika in drei Wochen stattfinden soll, begiebt sie sich auf ein
Dampfschiff, mit dem sie nach der neuen Welt zu ihrer ursprünglichen
Umgebung absegelt. Dies ist der einfache Leitfaden im Leben der
Hauptfigur dieses Werkes . Daßelbe enthält jedoch viele ergreifende
Szenen und ist ein Aggregat von mehreren kleineren Romanen , die
sich in mehreren zusammenhängenden Familien , die meist dem Ghetto
angehören , abspielen. Die Lektüre dieses Werkes wird Viele interessiren und sicher Niemandem schaden.
Meseritz.
Adolph Schneider.
Leib Weihnachtskuchen und sein Kind . Erzählung von Karl Emil
Franzos.
Verlag
Concordia , deutsche Verlags -Anstalt.
Der tragische Held mit seinem für einen Juden recht merk¬
würdigen Namen
„Leib Weihnachtskuchen" wäre glücklich ge¬
wesen, wenn er Zeit seines Lebens nichts Schwereres zu tragen
gehabt hätte . Leib Weihnachtskuchen ist ein kleiner armer Schankwirth irgendwo in Halb -Afien, der mit wahrhaft übermenschlicher
Geduld und echt jüdischem Gottvertrauen
nicht allein ein von
Armuth und Nahrungssorgen
bedrängtes Dasein zu ertragen hat,
sondern auch den Frieden seiner Familie , ^ das Glück seines einzigen
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Kindes auf das Schwerste bedroht sieht. Um nicht aus seinen»
ärmlichen Heim hinausgejagt zu werden
, soll er.seine einzige Tochter,
ein kaum den Kinderjahren entwachsenes frisches Naturkind
, einem
reichen alten Manne als Gattin zuführen
. Unter schweren
seelischen Kämpfen kommt daS Bündniß zu Stande, nachdem Leib
Weihnachtskuchen
's Gattin mit der letzten Mahnung an die Tochter
„Bleib' ein gutes jüdisches Kind" der beständigen Aufregung erlegen
ist. Die Tochter findet aber nebst dem greisen Gatten ein unnatür¬
liches Ende durch einen ruthenischen Bauern, einen häßlichen plumpen
Menschen von finsterem und trotzigem Wesen
, der Leib Weihnachts¬
kuchen
's Kind selbst zur Frau begehrt und geschworen hat, ihr und
sich den Tod zu bereiten
, wenn sie eines Anderen Weib würde:
Dies der tieftragische Inhalt der Erzählung, die der bekannte Verfasier mit gewohnter Meisterschaft durchführt
. Die Exposition und
der dramatische Verlauf des Ganzen, besonders aber die stimmungs¬
volle Schilderung der Charaktere der einzelnen Personen und des
Ortes der Handlung, zeugen von scharfer Beobachtung und genauer
Kenntniß von Land und Leuten
. Weniger vielleicht
, als man es sonst
bei Franzos gewohnt ist, tritt der unter Thronen lächelnde Humor
zu Tage. Niemand wird aber diese Erzählung lesen können
, ohne
von der erschütternden Tragik zweier Menschengeschicke in tiefster Seele
ergriffen zu werden
.
R. W.
Nächte. Gaffen- und Giebelgeschichten
. Bilder aus der Zeit und
Zukunft von Kurt Geucke
. Verlag von Herm. Walther, Berlin.
Was die Leser dieser Zeitschrift an dieser Dichtung interessieren
dürfte, ist der Umstand
, daß der Verfaffer die Judenfrage in der
Erzählung: „An den Wassern
Babylons"
in den Kreis
seiner Betrachtung gezogen hat. Ob die in der Sylvesternacht einem
Hofpredigera. D. zugedachte Stellung Anspielungen auf dieses
Thema enthält, wage ich nicht zu entscheiden
. Alles in Allem ge¬
nommen kann ich die Dichtung nur angelegentlich empfehlen
, und
wenn ich mich auch nicht mit einer gewissen gekünstelten und in Folge
deffen geschraubten Darstellungsweise
, ferner auch nicht mit der Lösung
verschiedener schwieriger Probleme immer einverstanden erklären mag,
nehme ich doch an, daß die Lektüre dieses anregenden Buches
, nament¬
lich seines poetischen Theils, auf jedes empfängliche Gemüth eine
nachhaltige Wirkung ausüben wird.
dl. dl. K.
Redaktious -Buren « des Central -Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdische» Glaubens Berlin di Vf., Karl -Stratze 26 ll.
Für die Redakrion verantwortlich: Alphonse
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. 4829, ge st. 25. Febr. ^893.

Ein

kerndeutscher
Volksvertreter
jüdischen
Bekenntnisses
schied am 25. Februard. Js . im Alter
von 69 Jahren aus dem Leben
, Rechtsanwalt Emil Lehmann
in Dresden . Eine seltsame Fügung hat es gewollt, daß der
hochbegabte Mann unserm Vereine seine letzte schriftstellerische
Arbeit, den „Offenen Brief an Paulsen" widmete
, wie er auch
durch einen am 27. September 1893 gehaltenen Vortrag bald nach
der Begründung des Central- Vereins demselben seine Sympathie
bekundete
. Damals schloß er mit den Worten: „Es gewährt bei
aller Trübseligkeit der antisemitischen Zeiterscheinungen eine hohe
Freude und eine innige Befriedigung
, einen Kreis von Männern
vereint zu sehen
, der gleich entflammt ist von Liebe zum deutschen
Vaterland
, wie von Begeisterung für den sittlichen Werth des
Judenthums
. Ich erblicke vor mir Männer, hochangesehen im
bürgerlichen Leben
, Pfleger und Förderer der Wiffenschaft
, Namen
von Klang und Ehren, die in treuer, fleißiger Arbeit in Amt und
Beruf sich als Deutsche
, als Staatsbürger bewährt und in ihrer
Persönlichkeit den Beweis geführt haben von der harmonischen
Durchdringung des Deutschthums und des Judenthums
. Ich
9
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wünsche Ihnen Glück zu diesem Verbände , zu dieser Vereinigung,
die da « Wort wahr macht : „Wir fordem nur Gerechtigkeit —
treu deutsch und jüdisch allezeit !" Daß Emil Lehmann ein echter
Deutscher jüdischen Glaubens war und allezeit treu deutsch und
jüdisch empfand und handelte , davon gab seine letzte Schrift
beredtes Zeugniß , denn in dieser erklärte er kurz und bündig:
„Und nun , hochverehrter Herr Professor , laffen Sie sich auch sagen,
warum
ich und meine Glaubensgenoffen , die gleich mir denken
und fühlen , gleich mir Deutschland als ihr Vaterland verehren und
kein anderes kennen, noch erstreben — dennoch sich nicht taufen
laffen : I . weil der Uebertritt von einer Religion zur anderen
nur dann ehrenhaft
und anständig
ist , wenn der Uebertretende von der überwiegenden Trefflichkeit der neuen Religion
nicht nur , sondern auch von der Minderwerthigkeit der alten über¬
zeugt ist, 2 . weil der Uebertritt ohne solche Ueberzeugung frivol,
heuchlerisch
, feig , entwürdigend
, meineidig,
pietätlos
und g e s ch i cht s w i d r i g ist, insofern der Uebertretende den geistigen und seelischen Zusammenhang
mit seinen
Ahnen und seinen Leidensgenossen löst."
Wenn trotz dieser treuen jüdischen Gesinnung , trotz der großen
Verdienste , welche sich Emil Lehmann um die v ö l l i g e Gleichstellung
der Juden
in Sachsen
, um den engen
Zusammenschluß
aller
jüdischen
Gemeinden
in
Deutschland
,
um
zahlreiche
jüdische
wohlthätigeJnstitutionen
erworben
hat, die erwähnten
beiden Schriften mehrfach Anfechtungen erlitten haben , so erklärt
sich das aus den ernsten Bedenken , welche einzelne eingeflochtene
rein persönliche Anschauungen des Verfaffers über dogmatische und
rituelle Angelegenheiten
hervorriefen .
Selbst die glühendsten
Verehrer des Dahingeschiedenen werden eingestehen müssen, daß er,
der als Ethiker in Wort , Gesinnung und That , der als Vertheidiger
des Rechts und der Freiheit , der als Dichter und Geschichtsschreiber
so Großes leistete , Anstoß erregte , wo er , selbstverständlich in
der besten Absicht, als religiöser Reformator
zu wirken bestrebt
war .
Aber selbst in seiner deshalb viel angefochtenen Schrift
„Höre Israel " und ähnlichen Publikationen
zeigt sich mitten
in dem Werk der Zerstörung einzelner als unverletzlich zu betrachten¬
der Dinge immer wieder das wohlgemeinte Streben , den ethischen
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Kern des Judenthums
zu erhalten und zu verklären . Wenn sich
aber das theologische Gebiet offenbar nicht zum Felde seiner
Thätigkeit eignete, bekundete er doch auch auf diesem Gebiete
Charaktereigenschaften , die Bewunderung verdienen : Mannesmuth,
Freiheitssinn , Forschungstrieb , strenge Wahrheitsliebe
und rück¬
haltslose Offenheit . Trotzdem ist zu beklagen , daß aus dem oben¬
erwähnten Vortrage Lehmanns am 27 . September 1893 und aus
seinem ausgezeichneten „ Offenen Briefe an Paulsen " nicht jene
Aeußerungen ausgeschieden werden konnten , welche er selbst nur
als rein persönliche Anschauungen hinstellte . Aber auch so, auf
dem äußersten linken Flügel des Judenthums stehend, war er der
wunderbarste Zeuge für die überzeugende Kraft unserS Glaubens,
mit dem er auch bei der freiesten Bewegung unauflöslich verbunden
blieb , für den er wie ein Held kämpfte und wie ein Märtyrer
litt . Deshalb schrieb ein jüdisches Blatt „strengster Observanz " von
dem Verstorbenen : „Auch diejenigen , welche die Thätigkeit des
Heimgegangenen nach innen als eine unheilvolle bekämpfen mußten,
werden den Muth und die Hingebung , mit welcher er die Ehre
der Judenheit
nach außen , ihre bürgerliche und gesellschaftliche
Stellung
gegen antisemitische Angriffe vertheidigte (so z. B . erst
vor einigen Monaten in seinem „Offenen Brief an Prof . Paulsen " )
lobend anerkennen ."
Der Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
und dessen Vereinsorgan , diese Zeitschrift , danken dem Hin¬
geschiedenen außer den mehrfach erwähnten beiden Leistungen und
anderen schätzbaren Anregungen auch den Gedanken einer Ver¬
öffentlichung der Lebensbilder der „Deutschen
Volksver¬
treter
jüdischen
Bekenntnisses
" . Was ihm dabeivorschwebte, hat er in der von ihm verfaßten Einleitung zu dieser
Artikel -Serie (Heft 2 des 3 . Jahrgangs
dieser Zeitschrift ) in be¬
redten Worten verkündigt . Er wollte insbesondere an jene Zeiten
erinnern , „da das deutsche Volk die Eigenschaften deutsch und
national nicht im Sinne der Gehässigkeit und Ausschließlichkeit,
sondern in dem der Liebe und Gerechtigkeit auffaßte , da eö nicht
Phrasendrechslern , die unter Aufstachelung der Volksleidenschaften sich
aufdrängen , Mandate
übertrug , sondern tüchtigen , erprobten
Männern , ohne Rücksicht auf Abstanrmung und Neligionsbekenntniß ".
lind weil es ihm auch darum zu thun war , dankbar jene Volks -.
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deutsches

Leben

opfer¬

willig
thätig
, mit gleicher
Treue
am jüdischen
Bekenntniß
hingen
" , deshalb schrieb er für uns jene treff¬
liche Biographie Gabriel
Riessers
, die, als das Ergebniß
eingehender Studien und von Begeisterung für diesen „ Anwalt
des Rechts " durchglüht , in weiten Kreisen Interesse erregte . Er
nannte ihn dabei das „ verkörperte Ideal eines Deutschen jüdischen
Bekenntniffes " und er durfte es sagen , denn Riesser war thatsächlich das Ideal , dem er beständig nachstrebte, in dessen Fußstapfen
er trat , dem er in vielfacher Beziehung ähnlich war ; auch darin,
„daß er als edler Sproß edler Ahnen sich bewährte " . Wenn,
wie Lehmann schrieb, „ der Hinweis auf tüchtige Vorfahren eben¬
sowohl deutsch als jüdisch, der Adel der Edlen
vollbererbtigt
ist" , so sei hier daran erinnert , daß der Stammvater der Israeliti¬
schen Religionsgemeinde zu Dresden , der auch um seine Vaterstadt
Halberstadt hochverdiente und dort begrabene „Resident"
Berend
Lehmann,
welcher
bei August dem Starken , dem
König von Polen und Churfürsten von Sachsen , in hoher Gunst
stand ,
der
Ahnherr
Emil Lehmanns
war , welcher ihm
in einer 1885 bei E . Pierson - Dresden erschienenen Lebens¬
beschreibung ein werthvolles Denkmal setzte. Zu seinen Vorfahren
zählten auch Elias
Berend
Lehmann,
welcher als „ Gevollmächtigter " der Dresdner Judenschaft im Jahre 1733 die Be¬
freiung der jüdischen Kinder vom Leibzoll durchsetzte, wobei die
Gemeinschaft der Dresdner Juden zum ersten Male behördlich an¬
erkannt wurde , ferner Elieser Lehmann , der als langjähriger
Vorsteher der Dresdner „ Beerdigungs -Brüderschaft " in den schweren
Kriegsjahren Proben großartiger Ausdauer und seltenen Muthes gab.
EmilLehmann
wurde als Sohn des Kaufmanns Bonnier
Lehmann am 2. Februar 1829 in Dresden geboren , besuchte zu¬
nächst die damalige israelitische Gemeindeschule, dann 1842 bis1848 die Dresdener Kreuzschule, 1848 bis 1851 die Leipziger
Universität und bestand mit Auszeichnung seine juristischen Examina ..
Sein Unabhängigskeitssinn , mit dem es sich nicht vertrug , bis in 's
Mannesalter hinein väterliche Unterstützung zu beanspruchen,veranlaßte
ihn , sich der journalistischen Laufbahn zuzuwenden . Acht Jahre,
hindurch arbeitete er für die damals von dem Stadtrath Walther
in Dresden freisinnig redigierte „ Sächs . Dorfzeitung " , und seine.
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vorzüglichen Artikel , unter vielen anderen z. B . seine geistvollen
Abhandlungen über die Wuchergesetzgebung erregten geradezu Auf¬
sehen. Nebenher betheiligte er sich lebhaft an den Bestrebungen
der bekannten jüdischen Gelehrten Dr . Bernhard Beer , Dr . Zacharias
Frankel und Dr . Wolf Landau , die nach Aufhebung der Grund¬
rechte des Jahres 1849 in Sachsen zwar aufrecht erhaltene , aber
beständig bedrohte Emanzipation der Juden verfassungsmäßig sichergestellt zu sehen, was bei dem Erlasse des sächsischen Gesetzes vom
3 . Dezember 1868 endlich glücklich erreicht , wenn auch erst
durch das Bundesgesetz vom 3. Juli 1869 vervollständigt wurde.
Wenn der „ Judeneid " , der allerdings schon durch das sächsische
Gesetz vom Jahre 1840 seine schimpflichsten Formen verloren
hatte , in Sachsen vollständig in Wegfall kam , bevor dies
noch in andern deutschen Ländern
durch die Reichsprozeßordnung bewerkstelligt wurde , dankte man dies dem Eifer Emil
Lehmann 's,- der unermüdlich durch eindringliche Petitionen gegen
den „ konfessionellen Eid " gewirkt hatte . Seit dem Jahre 1863
praktizierte Lehmann in seiner Vaterstadt Dresden als Rechts¬
anwalt und später auch als königlicher Notar und genoß in
weiten Kreisen Vertrauen und hohes Ansehen . Ueber seine durch
dieses Vertrauen
geförderte
öffentliche Thätigkeit
schrieb der
Dresdner Anzeiger , das Amtsblatt
des dortigen Magistrats , am
1 . März d. I . : „ Sein gewissenhafter Sinn und seine Offenheit
wurden die Veranlassung , daß ihn seine Mitbürger bereits 1865 in
das Stadtverordnetenkollegium
beriefen , wo er, die
letzten Jahre II . V i z e v o r st eh e r,bis 1872 seine Thätigkeit im öffent¬
lichen Dienste zu bewähren Gelegenheit fand . Kurze Zeit später wurde
er abermals in dieses Kollegium der Bürgerschaftsvertretung
gewählt
und nunmehr gehörteer den Stadtverordneten
von 1874 bis 1883
als II . beziehentlich I . Vizevorsteher an . Auch dem sächsischen
Landtage
gehörte er als Mitglied der sächsischen Fortschritts¬
partei , 1875 vom 5. Wahlkreise
der Stadt
Dresden
gewählt , bis zum Jahre 1880 an und h a t a u ch h i e r z u m
WohleSachsens
nach bestenKräften
mitgewirkt.
Auch als gemüthreicher Dichter und Schriftsteller hat sich der Ver¬
schiedene bewährt , unter anderem schrieb er eine Geschichte der
hiesigen israelitischen Gemeinde ."
In der Reihe der deutschen Volksvertreter jüdischen Bekennt
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nisses wird Emil Lehmann stets einen Ehrenplatz einnehmen,
denn nur einem Mann von tadellosem Rufe und anerkanntem Edel¬
sinn konnte es gelingen , in einem Lande , wo die Juden von jeher
nur eine ganz verschwindende Minderheit
bildeten und trotzdem
bitter angefeindet wurden , einen Platz in der städtischen Ver¬
waltung der Hauptstadt und in der Volksvertretung
zu erhalten
und lange Zeit hindurch zu behaupten . So mannhaft
er für
das Judenthum einstand , wo dieses angegriffen wurde , hätte diese
Stellung
Lehmanns wohl auch selbst gegen den Ansturm der
Antisemiten noch weit länger behauptet werden können, wenn er,
der mächtig angeschwollenen konservativen Strömung
Rechnung
tragenv , seine politische Ueberzeugung
verleugnet
und
wie
manche andere sich mehr nach rechts hätte
drängen
lassen.
Dem Manne mit den festen Grundsätzen war dies unmöglich;
er konnte nicht verleugnen , was ihn als Jüngling
zur Zeit des
deutschen Völkersrühlings begeistert , was ihn zum deutschen Volks¬
vertreter gemacht hatte , noch ehe es ein einiges Deutschland gab.
Wenn seine Glaubensgenossen
in ihm den letzten nicht - sozial¬
demokratischen Juden aus dem sächsischen Landtage mit tiefem
Bedauern scheiden sahen , hatten sie dafür die Genugthuung , ihn
mit doppeltem Eifer sich der Verwaltung der Dresdner Religions¬
gemeinde widmen zu sehen. Bereits am 27 . März 1862 zum
Gemeindedeputierten
und am 9 . Februar 1869 zum Gemeinde¬
vorsteher gewählt , hat er dieses Amt bis zu seinem Lebens¬
ende mit größter Hingebung verwaltet . Die Anerkennung für
seine Leistungen auf diesem Gebiete wurde ihm bei seiner silbernen
Hochzeit, bei seinem 25 jährigen Amtsjubiläum
und anderen
Gelegenheiten in herzlichster Weise bezeugt ; sie fand in der
allgemeinen Theilnahme bei seinem unerwarteten Hinscheiden, durch
die Ehrungen bei seiner Leichenfeier deutlichen Ausdruck , und sie
wird noch nachträglich bekundet durch eine von dem Dresdener
Israelitischen
Gemeinderath
angeregte Wohlthätigkeits - Stiftung,
welche Emil Lehmanns Namen zu verewigen bestimmt ist.
Wer ihn persönlich kannte , der wußte es, daß der Mann
mit dem Geiste des Philosophen ein weiches jüdisches Empfinden
verband , daß sein Wunsch nach Reformen doch in der Gemeinde¬
verwaltung nie die Schranken durchbrach, die ihm die Verehrung
für seine Vorfahren » für seine großen Lehrer und Freunde Frankel

(Emil Lehmann.
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und Landau und die Eintracht der Gemeinde setzte. In demselben
Sinne wirkte er bis an ' s Lebensende im Ausschüsse des „Deutsch'
Israelitischen Gemeindebundes ", dessen Mitbegründer er war , ferner
im Mendelssohn -Verein und anderen wohlthätigen jüdischen Anstalten,
in denen seineMitarbeit jetzt schmerzlich vermißt wird . In Anerkennung
dieser vielseitigen segensreichen Thätigkeit fand am 1. März d. I.
Nachmittags in der Dresdner Synagoge
eine erhebende Trauer¬
feier statt , über welche das Amtsblatt der dortigen städtischen
Behörde Folgendes berichtet : „Der Feier wohnten außer den
nächsten Angehörigen zahlreiche Mitglieder und namentlich Vor¬
standsmitglieder
derjenigen Körperschaften bei , denen der Ver¬
storbene angehört , denen er mit Opferwilligkeit , Gewissenhaftigkeit
und Charakterfestigkeit gedient , für deren Zwecke und Ziele er
selbstlos und hingebend gearbeitet hat . Wir nennen den Gemeinde¬
rath der israelitischen Religionsgemeinde , den Mendelssohn -Verein,
die Freimaurerloge
Zu den drei Schwertern und Asträa zur
grünenden Nautel die Fraternitasloge hier , die Israelitische Krankenverpflegungs -Gesellschaft, die Israelitische Beerdigungsbrüderschaft,
das Dresdner Stadtverordnetenkollegium , Mitglieder der Fort¬
schrittspartei (Landtags - Abgeordnete ), Vertreter des Sachwalter¬
standes und der Anwaltkammer , Direktorial -, Verwaltungs - und
Aufstchtsrathsmitglieder verschiedener Aktiengesellschaften und Bank¬
institute , des Gemeinnützigen Vereins , Mitglieder verschiedener
israelitischer Unterstützungsvereine und zahlreiche Mitglieder der
hiesigen israelitischen Religionsgemeinde , sowie verschiedene aus¬
wärtige Glaubensgenossen , so Herr Dr . Minden vom Deutsch-Israeli¬
tischen Gemeindebund in Berlin , die Herren Vorsteher Frank und
Magnus von der israelitischen Gemeinde in Leipzig , die Herren
Vorsteher Kupferberg und Wangenheim der israelitischen Religions¬
gemeinde Chemnitz, Herren aus Prag und Breslau . Im Vorhofe der
Synagoge brannten die Gaslaternen , die Synagoge war schwarz
ausgeschlagen , der Fußboden mit schwarzen Decken belegt , die
brennenden Kandelaber mit Trauerflor behängt . Unter der ewigen
Lampe stand der mit schwarzem Bahrtuche umkleidete Sarg.
Orgelspiel
leitete neben Chorgesang
die Trauerfeier
ein.
Einer Abkündigungsrede des Vorbeters folgte sodann die Trauer¬
rede des Herrn Rabbiners Dr . Winter . Derselbe sprach mit Hin¬
weis auf die alttestamentlichen

Worte : „Meine Augen merken auf
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das in die gesetzliche, die sittliche , die religiöse Forderung . Darin
müssen alle Bekenntnisse übereinstimmeil , danach müssen alle gleich¬
mäßig beurtheilt werden . Die schlechten Handlungen
einzelner
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übereinstimmende Tittengesetz beider Bekenntnisse zu leugnen tmb
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zu verhöhnen; undeutsch, unchristlich und unjüdisch ist's , zu wähnen,
es seien die Angehörigen dieses oder jenes Bekenntnisses die allein
Gerechten, die allein Berechtigten, die allein zu Schützenden."

S o denkt ein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
, als
solcher wird Emil Lehmann uns unvergeßlich sein; so bewähren
sich an ihm seine eigenen Worte:
„Wir sterben

nicht , wir leben.

Um Edles anzustreben.
Wir fordern nur Gerechtigkeit
—

Treu deutsch und jüdisch allezeit."
Alphonse Levy.
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Eduard

Lasker.
VI.
Ein Feind der Jnhaberpapiere mit Prämien(Prämienanleihen
)»
entwickelte Eduard Lasker am 24. April 1871 bei Berathung des
bezüglichen Gesetzentwurfs im Reichstage eine staunenSwerthe Kenntniß dieses Papiers und scheute sich nicht, dem Abgeordneten
Bamberger
, einer Autorität in Finanzsachen
, entgegenzutreten
. Mit
großer Sachkunde untersuchte er das Kreditwesen
, wies seine
Mängel nach, erklärte das Fundament der Prämienanleihe für
Täuschung und die Geldagenten
, welche den Prämienanleihen
den Absatz schaffen
, für Agenten der Täuschung
. — Zur Gesetz¬
gebung betreffend das Aktienwesen lieferte er durch die Ent¬
hüllungen vom 7. Februar 1873 im Abgeordnetenhause und durch
die Interpellation vom 4. April im Reichstage
, wie durch seine
Rede vom 3. Mai 1873 im Reichstage
, betreffend den Reichs¬
invalidenfonds
, die wichtigsten Beiträge. — Das Bankgesetz
, das
am 25. Januar 1875 zur Verhandlung stand, dessen Zweck
die Begrenzung des Umlaufs ungedruckter Roten war und der Ein¬
führung des Goldes dienen sollte
, fand an ihm einen sehr ge¬
wandten Vertreter
. — Obwohl Lasker bekannte
, daß ihm und
dem Parlament überhaupt die Kenntniß fehle, welche nothwendig
sei, um gewissenhafter Weise darüber ein entscheidendes Wort
zu sprechen
, hat er doch am 29. November 1871, 16. Fe¬
bruar und 6. Juni 1873 selbst die in Betracht kommenden tech¬
nischen Fragen zu erörtern vermocht
. Als am 14. April 1874
das Amendement Bennigsen
, das Septennat betreffend
, zur Be¬
rathung stand, war es Lasker
, der demselben zum Siege verhalf.
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Wie die Einheit der deutschen Nation das Ziel in dem
Denken und Streben Lasker 's war , so ging von ihm bereits im
Norddeutschen Bunde am 20 . März 1867 bei Erörterung des
Art . 4 der Verfassung ein die gemeinsame Rechtsgesetzgebung des
Bundes betreffender Antrag aus . Er wiederholte ihn im Reichstage
am 15 . Mai 1871 und in verkürzter Form am 31 . Mai 1872,
dahin lautend , die gemeinsame Gesetzgebung über das bürgerliche
Recht, das Strafrecht und das Gerichtsverfahren in die Kompetenz
der Reichsverfassung zu ziehen, und vertheidigte denselben mit
patriotischem Eifer gegen die Einwendung seiner Gegner , daß
damit den einzelnen Staaten
die Basis ihrer Existenz ge¬
nommen werde , daß sie dann zu einfachen Verwaltungskörpern
herabsinken würden . Den Gegnern des Antrages schloffen sich
die Minister von Sachsen , Bayern , Württemberg an , die zwar für
ein codisiciertes Gesetzbuch, nicht aber für eine Spezialgesetzgebung
auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts sich erklärten . Darauf
erwiderte Lasker : „ Wenn die Spezialgesetzgebung kräftig vorarbeitet,
wenn in ihr der deutsche Geist sich entfaltet , und wenn wir in
gemeinsamer Arbeit gelernt haben , auch unsere Civilgesetze in
Wort und Geist nach deutscher Art zu gestalten , dann ist der
rechte Zeitpunkt
gekommen, an die Codification
zu gehen.
Ist
es zu viel, wenn die Vertreter der deutschen Nation
von den Regierungen
fordern , daß das Bedürfniß , welches
jede höhere Einigkeit , jede höhere Einheit anerkennt , befriedigt
werde ? Wir , die wir mit sprachlicher Einheit gesegnet, die wir
einig sind in Sitte , Kultur und Sprache , die wir geographisch
genau mit einander verbunden sind, die wir die vollendetste Ver¬
kehrseinheit , die vollendetste Zugfreiheit
haben , wollen auch die
Rechtseinheit aufrichten ; ist das ein unbilliges Verlangen ? Vor¬
würfe würden wir verdienen , wenn wir eine Session hingehen
ließen , ohne fort und fort die Regierungen
zu mahnen:
Ihr
schuldet der Nation
die Rechtseinheit ,
ohne
welche
Ihr
nicht Eure Pflicht gethan habt , — wenn wir nicht
fort
und fort die Regierungen mahnten : Hier ist eine un¬
bezahlte Schuld , die unverzüglich eingelöst werden muß . Man
lasse weg die nichtigen und kleinlichen Einwendungen und auch die
leeren Schreckbilder , daß wir nicht die Rechtsgleichheit um ihrer
selbst willen , sondern unter ihr den Einheitsstaat
erstreben.
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der

Ver¬

fassung ; aber ich verbleibe bei dem , was ich von Anfang
an
gesagt
habe ,
seitdem
ich mitberathen
habe an der
Ausrichtung erst der Norddeutschen Bundesverfaffung
und dann
des Deutschen Reichs , die Einzelstaaten werden in ihrer Gesammtheit eine Probe bestehen. Werden sie sich als solche Glieder er¬
weisen, die förderlich Mitwirken , um der Nation Alles zu geben,
was sie nicht entbehren kann zu ihrer vollständigen Wohlfahrt
und Entwickelung , dann werden die Einzelstaaten ihre Berechtigung
dargethan haben und Niemand wird sie angreifen . Wenn aber
diese Einzelstaaten sich entgegenstellen dem Punkte , wo die Nation
nächst der Sprache am empfindlichsten zusammenstrebt , dann werden
sie eine Legitimation
gegen sich geschaffen haben , und sie erst
werden die Gegner sich groß ziehen, die gegenwärtig noch nicht
vorhanden sind. Dieser empfindliche Punkt und dieser berechtigt
empfindliche Punkt ist die Rechtseinheit , welche wir heute fordern
und stets zu fordern fortfahren werden , bis unsere Forderung be¬
willigt sein wird ; denn hinter uns ist die Nation ."
Ein Jahr
später , am 2 . April 1873 , konstatierte Laster
mit Genugthuung , daß die Landesvertretungen
der größten
Bundesstaaten
sich mit aller Entschiedenheit und großer Majorität
für die Annahme des Antrages
ausgesprochen hatten,
und der Präsident des Reichskanzler -Amts , Staatsminister Delbrück,
erklärte , es sei begründete Aussicht vorhanden , daß die in einer so
wichtigen Frage gewiß wünschenswerthe Einstimmigkeit oder doch
die verfassungsmäßig erforderliche Stimmenmehrheit
in naher Zeit
erfolgen werde . In diesem Falle beabsichtigten die verbündeten
Regierungen gleichzeitig mit der Verkündung der Verfassungs¬
änderung eine Kommission zu berufen zur Ausarbeitung des Ent¬
wurfs eines allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs, indem sie davon
ausgehen , daß die Einheit des bürgerlichen Rechts in Deutschland
der wesentlichste Zweck und das wesentlichste Ziel des vorlie¬
genden Antrages ist. Bei der Abstimmung ergab sich die über¬
wiegende Majorität des Hauses für den Entwurf des Gesetzes:
die genieinsame Gesetzgebung über das gesammte bürgerliche
Recht, das Strafgesetzbuch und das gerichtliche Verfahren wird in
die Kompetenz des Reichs gezogen. Die Durchberathung
des Ent¬
wurfs in der Kommission zur Ausarbeitung des allgemeinen bürger-
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lichen Rechts wurde in dem Tagungsabschnitt 1895/96 vollendet und
dieser wird nach Anfügung aller dazu gehörigen Ergänzungen
, die
noch bis heute nicht abgeschlossen sind, am 1. Januar 1900 in

Kraft treten. Lasker hat diese Zeit nicht mehr erlebt, aber zur
Verwirklichung der Einheit des Civilrechts im gesammten
deutschen Reich
, zur Herstellung dieses festen Grundes der Reichs«inheit, durch seine unermüdliche Thätigkeit wesentlich beigetragen
und wie seiner Zeit im Norddeutschen Bund mit dem Strafgesetz,
so jetzt mit dem bürgerlichen Recht seinen Namen für immer in
die Annalen der deutschen Gesetzgebung eingezeichnet.
Wie das bürgerliche Recht von Lasker
's Thätigkeit im
Reichstage Kunde giebt, legt zugleich auch der Landtag von
Lasker's Mitarbeit an einem der wichtigsten Werke der preußischen
Gesetzgebung Zeugniß ab — der Kreis- und Provinzial
-Ordnung.
Der am 21. Dezember 1871 von dem Minister des Innern, dem
Grafen Eulenburg
, und am 16. und 20. März 1872 von Lasker
erläuterte Entwurf hatte zum Zwecke
, eine aus Repräsentanten der
Staatsgewalt und überwiegendem Laienelement zusammengesetzte Be¬
hörde einzurichten
, die in den Formen des Rechtsverfahrens und
mit den Bürgschaften des richterlichen Amts Recht sprechen soll,
wenn ein Bürger sich beschwert
, daß ihm durch polizeiliche
Verfügungen und Befehle Unrecht geschehen sei, oder Ungesetzliches
zugemuthet werde
. Diese Behörde soll der .üreisausschuß sein,
sechs durch das Vertrauen der Bürger gewählte Männer, welche
unter dem Vorsitze des Landraths die erste Instanz bilden, während
die zweite Instanz durch das Verwaltungsgericht je aus. einem
Verwaltungs
- und einem Justizbeamten in Gemeinschaft mit einer
Mehrheit von Mitgliedern aus dem Laienelement zusammengesetzt,
unter dem Vorsitz des Regierungspräsidenten gebildet wird. —
In ähnlicher Weise wie die Kreisordnung und wesentlich nach
demselben System sollte die Provinzialordnung geschaffen werden.
Gar wichtige Bedenken bestanden auf liberaler Seite gegen diesen
Entwurf. Lasker jedoch vertrat ihn mit Wärme nach seinem Grund¬
sätze
, über einzelne Mängel eines Gesetzes hinwegzuschen
, wenn
dieses dem Staatsintereffe förderlich sei. War doch bis dahin die
Regierungsgewalt einer richterlichen Kontrole überhaupt nicht
unterworfen und bis dahin der Beschwerdeführer in den ver¬
schiedenen Instanzen immer wieder auf dieselbe Behörde angewiesen.
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welche als Vertretung der Polizei und der Verwaltung das In¬
teresse der betreffenden polizeilichen Verfügung wahrzunehmen und
zu schützen hat ! Wie ganz anders nach diesem Entwürfe , der
Kollegien schuf, die unabhängig sind von jener Verwaltungsbehörde
und nach den Vorschriften des Gesetzes und der Form des gewöhn¬
lichen Prozesses entscheiden und demnach dem Bürger , der sich
beschwert, wirkliches Recht ertheilen ! Während Lasker einmal am
19 . Juli 1872 anläßlich des Jesuitengesetzes die Rechtskontrole
der polizeilichen Maßregeln als das Werthvollste an der Kreis¬
ordnung bezeichnete, hob er sieben Jahre später im Reichstage am
23 . Mai 1979 gelegentlich der Debatte über die Getreidezölle
hervor : „ Einzelne von uns wurden gewarnt , daß die Kreisordnung
vielleicht als konservatives Interesse ausgebeutetz werden würde , und
was haben wir darauf geantwortet , auch ich persönlich ? „ Weit
höher steht, wie der Friede aller Erwerbsklassen , der friedliche
Wettkampf , als das etwaige Interesse an Spaltungen , welche die
schlimmsten Eigenschaften aufgeregt erhalten ."
Die Kreisordnung , wurde am 13 . Dezember 1872 , die Provinzial -Ordnung am 29 . Juni 1875 als Gesetz publiziert . Laskers
Name bleibt mit diesem hochwichtigen Organisationsgesetz dauernd
verbunden.
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ihn jemand hatte, so fehlte ihm der sichere Einblick in die ver¬
, um seine Anklage ausreichend zu be¬
wirrenden Manipulationen
, wenn eS galt,
. Was aber war für Lasker zu schwierig
gründen
, von
, die Nation von einem Makel zu befreien
das Vaterland
dem Vorwurf, daß Recht und Gerechtigkeit ungestraft verletzt
. Von allen Seiten, aus allen Gegenden des Landes
werden dürfen
und nicht zuletzt aus- der Reihe der konservativen Abgeordneten
. Lasker brachte am 14. Januar
wurde ihm das Material zugetragen
1872 diese Dinge in allgemeinen Umriffen zur Sprache bei Ge¬
, daß es die
legenheit seiner Anklage gegen das Handelsministerium
Konzessionen zum Eisenbahnbau nach Gunst und Ungunst vertheile.
, und die Sache wäre viel¬
Der Handelsminister stellte dies in Abrede
, wenn nicht ein Brief des
leicht nicht gar so. kritisch verlaufen

Ministerpräsidenten General- Feldmarschalls von Roon an den
Landtagspräsidenten Lasker des Jrrthums in Betreff des ange¬
schuldigten Beamten geziehen und dabei die ehrenrührige Bemerkung
, daß eine
gemacht hätte, der Jrrthum sei vielleicht dadurch veranlaßt
hiesige große Firma, zu welcher Lasker als Rechtsanwalt Beziehungen
haben soll, sich um b&t rentabelsten Theil der in Rede stehenden
Eisenbahnstrecke beworben haben soll. Dieser Brief wurde im Land¬
, inzwischen besser
. Der Ministerpräsident
tage am7. Februar verlesen
, nahm unter großem Bedauern die bezügliche Stelle
unterrichtet
, der, seitdem er Rechtsanwalt
. Allein Lasker
des Briefes zurück
, niemals
vollzogen
Rechtsanwaltsgeschäft
ein
irgend
niemals
war,
mit irgend einer Firma über irgend eine Eisenbahn nach seiner
Erinnerung ein Wort gesprochen hatte, erhob sich zu der Erklärung:
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Sache selbst bemerkte er, daß er die Wahrheit aller von ihm in
den früheren Verhandlungen gerügten Thatsachen aufrecht erhalte
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und überall mit sehr genügenden Beweisen belegen werde
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Eine parallele zum Dreyfus-Prozeß.
den

Die >Mln . Ztg." veröffentlichte am 27. Febr. d. I.
nachstehenden
, für die Gegenwart bedeutungsvollen Aufsatz:

ÄM ^er den im Jahre 1840 in Damaskus geführten Prozeß, in
EÄ welchem Juden des Mordes eines Kapuziners beschuldigt
wurden
, sowohl in den Einzelheiten wie in dem politischen Hinter¬
gründe mit dem vergleicht
, was sich alles an den Namen Dreysus
geknüpft hat, wird überrascht sein von der schlagenden Aehnlichkeit
beider Fälle. Der Hergang der an die frühesten Zeiten des
Mittelalters erinnernden Scenen in Damaskus ist folgender
. In
dieser Stadt, die eine jüdische Bevölkerung von etwa 20 000 Seelen
hatte, verschwand anfangs Februar 1840 der Guardian eines
Kapuzinersklosters aus Sardinien, Pater Tomaso
, mit seinem Diener.
Man wußte nur, daß er einige Tage vorher einen Wortwechsel
mit einem türkischen Maulthiertreiber gehabt hatte, der geschworen
haben sollte
, daß „der Christenhund von keiner anderen Hand als
der seinigen sterben sollte
" ; dabei soll der Pater den Muselmann
und seine Religion derart geschmäht haben
, daß ein anwesender
türkischer Kaufmann seine Empörung kaum habe bemeistern können.
Da schon damals Frankreich das Protektorat über die Christen in
Syrien thatsächlich ausübte, wandten sich die Mönche an den
französischen Konsul in Damaskus
, Natti-Menton, um die Ent¬
deckung des Mörders herbeizuführen
. Dieser Vertreter Frankreichs,
der sich übrigens ganz unberechtigterweiseden Grafentitel beilegte,
war ein in Frankreich naturalisierter Italiener, hatte zweimal in
Sizilien Bankrott gemacht und wurde französischer Konsul in Tiflis,
wo er wegen höchst unehrenhafter Dinge das Feld räumen mußte.
Daß der anrüchige Mensch nicht weggejagt
, sondern noch weiter
im Staatsdienst verwendet und als Konsul nach Damaskus geschickt
wurde, verdankte er dem Grafen Montalembert und der ultra-
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in deren Hand die Fäden des scheußlichen
Prozesses zusammenliefen.
Da Tomaso am Abend vor seinem Verschwinden im Juden¬
quartier gesehen worden war, so lenkte sich der Verdacht alsbald
auf die Juden, wiewohl der plötzliche Selbstmord des bei dem
Wortwechsel zwischen Tomaso und dem Maulthiertreiber zugegen
gewesenen türkischen Kaufmannes jedenfalls einen sicheren und ganz
anderen Anhaltspunkt gegeben hätte. Das lag aber keineswegs
im Plane Mentons und der Mönche
, die in diesem Falle einen
Ausbruch des muselmännischen Fanatismus zu befürchten hatten.
Die Thatsache
, daß Tomaso Lästerungen gegen den Islam ausge¬
stoßen
, mußte vielmehr unterdrückt und der Verdacht ausschließlich
auf die Juden gelenkt werden
. Ein Pater Tustie entwickelte hierbei
eine ganz besondere Geschäftigkeit
, und da Menton wußte, daß der
Gouverneur von Damaskus
, Scherif Pascha, eine schöne Gelegenheit
zur Gelderpressung
- nicht versäumen würde, stand fein Plan auch
alsbald fest. Schon nach einigen Tagen hieß es, die Juden hätten
Tomaso und seinen Diener ermordet
, um sich ihres' Blutes für die
Paffahfeier zu bedienen
; christliche und mohamedanische Spione
boten ihre Dienste an, und infolge ihrer Aussagen wurden einige
Juden ergriffen und von Menton verhört. Ein armer jüdischer
Barbier gerieth bei den ihm vorgelegten Strickfragen in Verwirrung;
aber wiewohl er jede Theilnahme am Morde leugnete
, übergab
ihn Menton als stark Verdächtigen dem Scherif Pascha zur Unter¬
suchung
. Dieser ließ ihm 500 Stockschläge auf die Fußsohlen
geben
, und da er nichts bekannte
, wurde er greulich gefoltert
, bis
er endlich die Namen von sieben angeblichen Schuldigen nannte.
Es traf sich
, daß es die reichsten und angesehensten Juden von
Damaskus waren, darunter ein Greis von 60 Jahren. Sogleich
verhaftet und verhört
, stellten sie jede Schuld in Abrede
, auch die
Bastonnade vermochte kein Geständniß zu erpressen
. Menton ließ
nun die Angeklagten
, von Soldaten bewacht
, 36 Stunden lang
ohne Schlaf und ohne Nahrung aufrecht stehen
, dann mit Ruthen
geißeln
. Der 80jährige Laniado gab während der Marter seinen
Geist auf, aber keiner gestand
. Auf den Rath Mentons wandte
Scherif Pascha ein noch scheußlicheres Mittel an. Mehr als
60 Kinder zwischen
3 und 10 Jahren wurden kurzweg ihren Eltern
entrissen
, in ein Zimmer eingesperrt und, damit die Mütter, durch
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, Geständniffe ablegen
das Wehklagen und Wimmern erschüttert
. Aber diese jüdischen Mütter haben
, ohne Nahrung gelaffen
sollten
, nur eine Frau
trotzdem die Anklage mit keinem Hauche befestigt
und deren Tochter traten, um ihre verschmachtenden Kinder zu retten,
zum Islam über und entgingen dadurch weiterer Verfolgung.
Scherif Pascha begab sich nun mit Soldaten ins Judenquartier
, um
und ließ das Haus eines der sieben Verhafteten niederreißen
die Leiche des Kapuziners oder verdächtige Spuren zu finden; ein
jüdischer Jüngling, der sich beim Pascha meldete und. vor ihm
, er habe den Pater Tomaso kurz vor seinem Verschwinden
erklärte
, wurde, da die
in den Kaufladen eines Türken eintreten sehen
weitere Verfolgung dieser Angabe die Kreise Mentons arg gestört
. Menton ließ nun den türkischen Diener
hätte, zu Tode gepeitscht
, bis d-'eser aus Angst
so lange peitschen
Juden
eines der verhafteten
, daß er auf Befehl seines Herrn
vor weiteren Folterqualen aussagte
den Pater Tomaso im Beisein der anderen Angeklagten getödtet
habe. Der Diener wurde an den Platz geführt, wo die Knochen
und der Schädel des Ermordeten in den Kanal geworfen sein sollten;
, ersteren
man fand in der That ein Stück Knochen und einen Lappen
erklärten christliche Aerzte für den Theil eines Menschengebeins
und der Lappen galt als Barett des Paters. Somit war Menton
im Besitz der sichtbaren Beweise des Mordes im Judenquartier.
Die sieben Angeklagten wurden von neuem verhört und den scheuß¬
, einer starb während der Tortur,
lichsten Folterungen unterworfen
ein anderer nahm, um sich zu retten, den Turban; die anderen,
, sagten
stumpf geworden und nach einem raschen Ende verlangend
. Dies hals ihnen aber wenig,
aus, was man von ihnen verlangte
denn der französische Konsul verlangte jetzt auch die Herausgabe
der Flasche mit dem Blute, das man dem Pater abgezapft haben sollte.
Man folterte sie aufs neue, aber dies hatte nur den Erfolg, daß
. Neue Ver¬
die Gequälten ihre vorigen Geständniffe widerriefen
, natürlich wieder aus der Mitte der reichsten
haftungen erfolgten
Juden; durch Peitschenhiebe an einem Kinde im Beisein der Mutter
; drei Rabbiner hatte
wurde der Versteck eines Entflohenen entdeckt
, aber auch
man schon vorher eingekerkert und wiederholt gefoltert
sie hatten standhaft das verlangte Bekenntniß verweigert.
Die Mönche in Damaskus hatten indessen an der Fanatisierung
des christlichen und mohamedanischen Pöbels unverdrossen ge-

Lin« parallel
« zum vreyfus
-prozeß
.

arbeitet. Von ihnen

187

erhielt Menton eine der Bibliotheea prompt»
a Lucio Ferrario entnommene haßschnaubende Schrift, in welcher
die bekannte Behauptung aufgestellt wurde, daß die Juden zur
FeierihresPassahfestes desBlutes der Christen bedürften
; Menton ließ
sie ins Arabische übersetzen und unter dem Volke verbreiten
. So
war denn der Prozeß spruchreif
, Menton ließ die Akten schließen,
und das Urtheil lautete dahin, daß die eingezogenen und gefolterten
Juden, soweit sie noch lebten, enthauptet werden sollten
. Zu seiner
Vollstreckung mußte aber Scherif Pascha die Genehmigung seines
Herrn, Mehemed Alis, einholen
. Für die, welche zur Ehre der
Menschheit etwa an eine Uebertreibung oder einseitige Darstellung
der hier geschilderten Vorgänge denken sollten
, sei alsbald bemerkt,
daß die ganze Darstellung auf der vom österreichischen Konsul
Merlato seiner Negierung vorgelegten Berichterstattung beruht.
Jetzt trat aber ein Wendepunkt ein, und hinter den unglücklichen
Juden von Damaskus erscheint der Hintergrund
, von dem sich die
deutlichen Umrisse der damaligen französischen inneren und äußeren
Politik Thierskchen Angedenkens abheben.
Lange hatten die europäischen Konsuln in Damaskus den
Scheußlichkeiten des von Menton geleiteten Prozesses theilnahmsloS
zugesehen
— vom englischen Konsul Werry wird sogar behauptet,
daß er mit jenem unter einer Decke gespielt habe—; vielleicht
lag auch kein Grund vor, der sie in formell juristischer Hinsicht
zum Einschreiten berechtigte
, bis der genannte Merlato, ebenfalls
ein geborener Italiener, ein früherer Soldat, seinem französichen
Kollegen in den Arm fiel. Unter den verhafteten Juden befand
sich auch ein österreichischer Unterthan
, und da auch auf ihn die
Folter angewandt werden sollte
, erhob Merlato bei Scherif Pascha
einen sehr entschiedenen Einspruch
, der auch die gewünschte Folge
hatte und wenigstens eine Verzögerung des Prozesses herbeiführte.
Menton hatte indessen dafür gesorgt
, daß in französischen Zeitungen
die Vorgänge in Damaskus in seinem Sinne vorgeführt wurden,
und er versäumte dabei selbstverständlich nicht
, seine Verdienste um
die Entdeckung der Mörder ins richtige Licht zu setzen
. Die ultra¬
montanen Blätter verbreiteten geschäftig seine Darstellung
, der
Univers brachte Tag für Tag einen Brief aus Damaskus
, obwohl
nur alle acht Tage ein Schiff aus dem Orient ankam
, und selbst
liberale Zeitungen des Auslandes
, wie z. B. die von Heinrich Heine
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, machten sich zum
gezüchtigte Leipziger Allgemeine Zeitung
, auch die Times hatte sich eine
Mundstück der Mentonschen Lügen
Zeitlang bethören laffen. Aber es drangen auch anders lautende
Berichte nach Europa, zunächst Briefe aus Damaskus selbst und
dafür

dann die von den andem Konsuln an ihre Regierungen erstatteten

. Zugleich nahmen
, die den wahren Sachverhalt darlegten
Meldungen
sich die hervorragenden französischen und englischen Juden ihrer
Glaubensgenossenthatkräftig an, in Paris Rothschild,Fould,Cremieux,
; die von diesen ins Leben
in London Rothschild und Moses Montefiore
, Pklmerston
; Metternich
gerufene Bewegung zog immer weitere Kreise
, Monte¬
und Robert Peel richteten an Mehemed Ali Vorstellungen
schließlich
es
setzten
und
Aegypten
nach
fiore und Cremieux reisten
, daß der Prozeß vor ein ägyptisches Tribunal, das aus den
durch
, England, Rußland und Preußen bestand,
Konsuln von Oesterreich
, der
. Der französische Konsul in Kairo, Cochelet
gebracht wurde
, suchte
ein einer besseren Sache würdiges Jntriguenspiel entfaltete
die Wiederaufnahme des Prozesses um jeden Preis zu vereiteln;
durch die schwankende Haltung Mehemed Alis schleppte sich die
Sache wochenlang hin, als aber sämmtliche Konsuln bei ihm vorstellig
, und
, gab er nach, die Kerker in Damaskus öffneten sich
wurden
die Gefangenen wurden der Freiheit und dem Leben wiedergegeben.
Scherif Pascha wurde in Ketten nach Kairo geschleppt und dort
, in welcher Weise
, und als Beweis
" enthauptet
wegen„VerrathS
die Stimmung unter der mohamedanischen Bevölkerung in Damaskus
, daß einer der ersten
umgeschlagen hatte, mag die Thatsache dienen
, der Franzose Francois Salins, vom Pöbel
Handlanger Mentons
, Mehemed Ali, erbittert
in Stücke zerrissen wurde. Man erzählt
über die von den Christen in Syrien fortwährend angestisteten
, sei
, habe den Plan gefaßt, die Maroniten auszurotten
Unruhen
aber durch die Vorstellungen des österreichischen Konsuls davon
abgehalten worden.
Und wie war nun die Haltung der französischen Regierung
, die doch auch zu ihrer Kenntangesichts der geschilderten Vorgänge
niß gelangt sein mußten? Als Cremieux sich am 1. Mai zum
, antwortete dieser gerührt: „Ich kenne
König Louis Philipp begab
, gar nicht, aber wenn es
, von der Sie sprechen
die Begebenheit
, die den Schutz meiner Regierung anrufen,
unglückliche Juden giebt
." Es geschah allerdings
so will ich Ihrem Wunsche entsprechen
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etwas, um der auch in gebildeten
, nichtklerikalen französischen Kreisen
laut geäußerten Entrüstung wenigstens emen Schein von Genugthuung zu geben: man schickte einen Vizekonsul nach Damaskus,
der die Sache und das Verhalten Mentons untersuchen sollte.
„Ein Vizekonsul
!" spottete Heine
, „ eine untergeordnete Person aus
einer nachbarlichen Landschaft ohne Namen und ohne Bürgschaft
parteiloser Unabhängigkeit
!" Und dem war auch so, .denn man
hat vyn dessen Thätigkeit in Damaskus auch nicht eine Silbe ge¬
hört. Thiers, der damalige Minister des Aeußeren
, spielte eine
jammervolle
, erbärmliche Rolle; als Achille Fduld am
2. Juni in der Deputiertenkammer die Thatsache feststellte
, daß ein
Franzose die Zuflucht zur Folter genommen und die Henker des
Pascha unterstützt habe, warf er sich zuerst in die Brust, behauptete,
Menton habe nur seine Pflicht gethan und er, Thiers, habe die
Pflicht
, ihn in Schutz zu nehmen
, weil— die Konsuln der anderen
Mächte ihm -feindselig wären; dann behauptete er großsprecherisch,
er sei im Besitz von Schriftstücken
, welche die Unschuld Mentons
bewiesen
, um schließlich kleinlaut gestehen zu müssen
, er habe noch
keine sicheren Nachrichten
. Und als ihm am 10. Juli in der
Pairskammer der Vorwurf gemacht wurde, daß er durch seine
Parteinahme für den Schurken Menton die Ehre Frankreichs bloß¬
gestellt habe, erwiderte er: „Ich achte die Juden, ich achte sie
besonders bei dieser Gelegenheit
; ihr Widerstand macht ihnen
Ehre, . . . allein wenn auch die Regierung die Gefühle
, welche
die Juden durch ihr Betragen einflößen
, vollkommen theilt, so kann
sie dennoch die Handlungen eines ihrer Agenten nicht tadeln, in
den sie, bis zum unerschütterlichen Beweise des Gegentheils
, Ver¬
trauen setzen muß." Also— ruhig weiter foltern! Wem drängt
sich hier nicht die Erinnerung an die von Mvline bei der Beant¬
wortung der Jauresschen Interpellation gebrauchten Phrasen und
Winkelzüge auf? Dieselbe Rolle, die heute bei jeder Gelegenheit
die „Ehre des französischen Heeres
" spielt, erfüllte damals die
„Ehre Frankreichs
". Lessing legte aber der Minna von Barnhelm
das Wort in den Mund, daß die Männer von den Eigenschaften
am uleisten reden
, die sie anr wenigsten besitzen
, und man fühlt
sich versucht
, das Wort LessingS auch auf ganze Völker anzuwenden.
Wie heute, wurden damals vom fauatisierten Pöbel und der von
Thiers abhängigen Presse alle Stimmen niedergeschrieen
, deren
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Gerechtigkeitsgefühl sich Luft zu machen suchte und sich gegen die
Schändung der von den Franzosen erfundenen Menschenrechte auf¬

bäumte
. AuchThierS wollte im Besitze geheimer Schriftstücke fein—
sie sind aber nie ans Licht gekommen
, ebensowenig wie bisher
dasjenige
, welches für die Verurtheilung von Dreysus ausschlag¬
gebend gewesen sein soll. Und warum setzte der französische Konsul
in Kairo Himmel und Hölle in Bewegung
, warum intriguierte er
bis zum letzten Augenblick am Hofe Mehemed Alis, um die Wieder¬
aufnahme des Judenprozesies zu verhindern
? Aus demselben Grunde,
aus welchem man heute die Revision des Dreyfusprozesses hintertreiben will, da in diesem Falle die Namen Mercier
, Billot und
Boisdeffre schwerlich einen andern Klang haben würden
, als der¬
jenige Mentons
. Wie gezeigt wurde, hat letzterer die Spuren,
die zur Entdeckung des wahren Mörders führen konnten
, absichtlich
unberücksichtigt gelassen oder blutig unterdrückt
. Heute sehen wir
Handlanger der Machthaber in Paris ungesetzliche Haussuchungen
vomehmen
, um nach geheimen Papieren zu fahnden
, die die Un¬
schuld des Gefangenen auf der Teufelsinsel doch noch ans Licht
bringen
, damit aber die Wege der Regierung durchkreuzen könnten.
Der österreichische Konsul Merlato wurde in Frankreich als Jude
verschrieen
, Zola muß es sich gefallen laßen, als Bestochener des
Dreyfussyndicats vom Pöbel beschimpft zu werden.
Damit sind die Analogien noch nicht erschöpft
, denn auch
der politische Hintergrund ist in beiden Fällen derselbe
. Wie nach
einer verabredeten Losung und einem von höherer Hand festgestellten
Plane hatte sich die ultramontane Partei in Frankreich
, Belgien
und Italien förmlich verschworen
, den wahren Hergang der Er¬
eignisse in Damaskus zu verdunkeln und die Juden als Menschen¬
schlächter erscheinen zu lassen
; in ganz Italien durften die gegen
Menton gerichteten Schriftstücke nicht gedruckt werden, denn die
von der Geistlichkeit geleitete Zensur hatte es verboten
. Und
Thiers hatte gute Gründe, den Ultramontanen zu Willen zu sein,
er brauchte
, um sich am Ruder erhalten zu können
, in der Pairskammer eine Mehrheit
, er konnte aber jenen Theil des Klerus,
der, von der ältern bourbonischen Linie nicht mehr erwartend
, sich
der jetzigen Regierung angeschlossen hatte — man gebrauchte da¬
mals schon das Wort
rallie — als ein gouvernementales
Mittel verwenden
. An der Spitze dieser Jungjesuiten stand der
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Graf Montalembert und das UnioerS , die Schirmherren Mentons,
den Thiers also um keinen Preis fallen lasien durfte . Und ist es
nicht merkwürdig , daß es heute ganz besonders die ultramontane
Presse ist, von welcher Zola in der gehässigsten Weise beschimpft
wird , weil die Ralliirten
und mit ihnen der dmch und durch
ultramontane
französische Generalstab fordern , daß der Jude auf
der Teufelsinsel weiter gequält werde ? Meline ist damit einver¬
standen , erhält mittels einiger Phrasen über die Ehre der Armee
ein Vertrauensvotum und hofft mit Hülfe der Ultramontanen bei
den nächsten Wahlen den Lohn dafür einzustreichen . Die Er¬
schütterung von Recht und Gerechtigkeit , diesen beiden Stützen des
Staates , kommt also gegen den durch die Anfechtung eines kriegs¬
gerichtlichen Urtheils in Frage gestellten Machtbesitz gar nicht in
Betracht . Die Hoffnung von Thiers ist in dieser Hinsicht aller¬
dings schmählich zu.Schanden geworden , denn der am 15 . Juli 1840
zwischen Rußland , England , Oesterreich und Preußen abgeschloffene
Vierbund , infolgedessen die Türkei wieder in den Besitz von Syrien
kam und die herausfordernde französische Orientpolitik in die ge¬
bührenden Schranken eingedämmt wurde , fegte den ersten Minister
des Bürgerkönigs hinweg . Und Meline ? . . . Darauf wird die
Zukunft eine Antwort geben.
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^ ^ as von dem Altmeister Goethe verfaßte „ Jahrmarktsfest zu
Plundersweilern
" enthält eine „ Esther-Komödie
", in welcher
Ahasverus von den Juden sagt: „Mir ist es einerlei
, wem sie die
Psalmen singen, wenn sie nur ruhig sind, und mir die Steuern
bringen." Den Haman läßt Goethe sagen: „Was soll der günst'ge
Hauch
, der längst mein Glück belebet
; was hilft's auf so viel Herrn
und Fürsten wegzugehen
, wenn es ein Jude wagt, mir in's Gesicht
zu sehen?" In einem offenbar nicht judenfeindlichen Sinne hat der
größte deutsche Dichter den Stoff behandelt
, den ihm das alttestamentliche Buch Esther bot, welches auch andere deutsche Schrift¬
steller zu poetischen Schöpfungen anregte
, ohne daß auch nur ein
einziger von ihnen sich zu einer Verherrlichung deS Judenfeindes
Haman oder zu einem heftigen Ausfall gegen die Abwehr übenden
Bedrängten veranlaßt fühlte. Die harmlose Fastnachtsart
, in welcher
die Juden seit undenklicher Zeit das an die Esther-Legende erinnernde
Purimfest begangen haben, ohne sich viel um den zweifelhaften
historischen Hintergrund zu kümmern
, ohne einzelne Unwahrscheinlich¬
keiten zu bekritteln
, ohne irgend einem Rachegedanken gegen die wieder
und wieder auftauchenden Epigonen HamanS Raum zu geben
, war
durchaus nicht geeignet
, irgendwie und irgendwo Anstoß zu erregen.
Unterschied sich doch diese heitere Halbfeier einer fast sagenhaften Er¬
rettung wesentlich von dem tiefen Ernst, mit welchem jederzeit von
den Juden die beiden großen Befreiungsfeste begangen wurden,
welche die Erinnerung an den Auszug aus Aegypten und die
Makkabäer
-Siege Jahrhunderte hindurch wach erhielten
. Um so mehr
mußte die Nachricht überraschen
, daß die Antisemiten Deutschlands
gelegentlich des diesjährigen Purimfestes Kundgebungen gegen die
Juden zu veranlassen gesonnen seien, um so seltsamer muhten die um
diese Zeit von einzelnen Antisemitenblättern veröffentlichten Artikel
berühren, in welchen unter absichtlicher Vermengung von Gegenwärtige
»!
und Längstvergangenein das Buch Esther und die Purimfeier dazu benutzt
wurden, die Juden zu einem gefahrbringenden
, rachesüchtigen
, fremden Volk
zu stempeln
. Ueber eine solche antisemitische Kundgebung in Breslau,
welche in der Veranstaltung eines Vortrags über das Thema „Der
ewige Jude im Lichte des Purimsestes
" bestand
, schrieb die „Breslauer
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, ihre Faiseur« und deren
Zeitung" : „Ueber diese Demonstration
, wenn sich nicht unter den
Helfershelfer wäre kein Wort zu verlieren
Versammlung vertrieben
der
zu
Billets
Stellen, von welchen au8
, an
" befände
Schriftenverein
Evangelische
„
der
auch
,
werden sollen
von
.
Dr
Konsistorialrath
königliche
dessen Spitze der
Predigten
von
Vertrieb
den
sich
der
,
Hase steht. Daß ein Verein
christlicher Liebe und Duldsamkeit zur Aufgabe gestellt hat, seine Hand
zum Vertriebe von Eintrittskarten zu jenem unqualifizierbaren anti¬
, das muß unseres Erachtens billigerweise
semitischen Vortrags bietet
." Dr. von Hase theilte
in weitesten Kreisen Verwunderung erregen
dieser Eintritts¬
Auslegung
die
mit,
Ztg."
hierauf der „Breslauer
Verkauf
der
und
erfolgt
Genehmigung
seine
karten sei ohne
Parteizwecke
die
über
nachdem
ringest eilt worden,
sofort
jener Versammlung Erkundigungen eingezogen worden waren.
, Strehleni. Schl., Steinhude, Aschersleben,
In Dresden, KottbuS
Friedrichstadta. d. Eider u. o. O. hatte man zu derselben Zeit wie
in Breslau' für . antisemitische Versammlungen als Dortragsthema
„Das jüdische Purimfest" gewählt. In Aschersleben war von dem
, sogar dazu der
, dem Neichstagsabgeordneten Bindewald
Vortragenden
Prediger Lion Wolff öffentlich geladen worden. Dieser veröffentlichte
darauf im „Ascherslebener Tageblatt" folgende Antwort: „An
. Auf
-sozialen Neformpartei
. Vorstand der deutsch
den löblichen
Ihre öffentliche Einladung erwidere ich auf demselben Wege ergebenst,
daß ich mich mit einem Laien auf die Diölussion biblischer Themata
Purimfestes
des
Bedeutung
. Die
nicht einlasse
kennt jedes Kind : es ist der alte Kampf der
der
gegen das älteste Kulturvolk,
Antisemiten
, die im Alten
Kampf der Verleumdung gegen die ewigen Wahrheiten
Testament ihren Ausdruck finden. Der Antisemitenführer Haman
endete— am Galgeni Qui mange du juif, en ineurt. Wir aber
danken Gott am Purim, daß er in Persien wie überall der Wahr¬
heit zum Siege verholfen hat. Das Ende eines Haman wünschen
wir keinem unserer Feinde, das besorgen die Herren unter sich selbst
, Leuß, Ahlwardt:c.) Prediger
. (Hammerstein
und — die Gerichte
Lion Wolfs." — Ein in mehreren antisemitischen Blättern gleichlautend
-Artikel" schloß mit den bezeichnenden Worten:
„Purimüsest
veröffentlichter
„Das Hauptgebot für die ganze nichtjüdische Menschheit heißt jetzt
", sondern „Erkenne den Juden " .
nicht: „ Erkenne Dich selbst
Diese Mahnung ruft uns alljährlich das Purimfest zu." W i r aber
, denn unter tausendjähriger
können garnichts Besseres wünschen
haben die Juden schwer genug gelitten und
„Verkennung"
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haben ein richtiges „Erkennen"
wahrlich
nicht zu scheuen.
Inschrift
des delphischen Tempels : „ Gnothi seauton “ , welche
Selbsterkenntniß
zur Pflicht macht , gilt für alle Menschen,
wahrscheinlich sind jene Antisemiten , welche urplötzlich an dem

Purimsfest
Anstoß nehmen und es
Jubiläum " darzustellen versuchen , nur

als ein „ Bartholomäusnachtdadurch auf diesen sonderbaren

Gedanken gekommen , weil sie in einem Anflug von Selbsterkenntniß
in dem sagenhaften „ Haman " ihr erschreckendes eigenes Spiegelbild
erkennen.
„Wann

werden

die Antisemiten

endlich einsehen , daß man ihnen

solchen
Blödsinn
nicht mehr glaubt ?" schrieb die „ Berliner
Zeitung " aus Anlaß
einer jener abscheulichen Blutbeschuldi¬
gungen,
welche alljährlich bei dem Herannahen
des Osterfestes
in judenfeindlichen Blättern
aufzutauchen pflegen .
Ein pommersches
Blättchen
hatte berichtet , es seien in Bromberg
zwei
jüdische
Männer aus Berlin verhaftet worden , weil in einer bei ihnen gefundenen
Kiste sich ein an Händen und Füßen gebundenes Mädchen befunden habe,
welchem man einen Schwamm
in den Mund
gesteckt hatte . Diese
Mordgeschichte
entpuppte
sich als ein plumper
Schwinde
l.
Auf eine Anfrage an das Polizeipräsidium
in Bromberg
über diese
Angelegenheit wurde nämlich folgende Antwort ertheilt:
Urschriftlich mit dem Bemerken ergebenstznri'ükgesandt, d a s; a n
der g a u 3 c n (# e s ili ichte kein w a h r e s W o r t i ft. Das;
es ein schlechtera n t i s e m i t i s che r 2> d) c rgewesen ist , ist
wohl nicht anzunehmen, da an dem Tage, Ivo hier die. Sache
bekannt nmrde, Liebermann v. Sonnenberg sprach, die Sache
aber gar nicht erwähnt wurde. Die Vermuthung hatte nahe
gelegen, das; die Geschichte in die Welt gesetzt worden, um in
dieser Versammlung daraus Kapital zu schlagen. Eher liegt der
Verdacht nahe, das; es ein W a h l p o l i t i km a n ö b e r gewesen
ist, wenn nicht überhaupt ein schlechter Scher,;.
Bromberg , 21. Februar 18W.
Städtische Polizei -Verwaltung.
Wolff.
Als

kürzlich in Skaisgirren

in

Ostpreußen

bei dem jüdischen Kaufmann
Markus Grodszinsky
Wilhelmine
Picklapp heimlich entfernte , brachte

sich

das

dienende Mädchen
die Königsberger

„Hartung ' sche Zeitung " darüber eine Notiz , in welcher sie es „als
ein
trauriges
Testimonium
für
den
Aber¬
glauben
und
die
Intoleranz
des
Volks"
bezeichnete, daß wegen des
einem
Ritualmorde"
Laden
des Geschäftsmannes

„thörichten
Gerüchts
von
der
früher
stark
frequentierte
leer stehe.
Die antisemitische Presse
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modelte diese Notiz derartig um , daß mehrfach irrthümlich angenommen
wurde , daS Königsberger
Blatt habe das Gerücht von einem Ritual¬
mord verbreitet . Als sich deshalb ein Vorstandsmitglied
deS Vereins zur
Abwehr des Antisemitismus
an die Behörde zu Skaisgirren
wandte,
ertheilte der Amtsvorsteher Zeroch eine vom 28 . Februar d. I . datierte
Antwort , in der u . A . gesagt wurde:
„Ich beehre mich auf die gefl. Anfrage vom 23. Februar cr.
ergebenst zu erwidern , daß der h ier angeblich
be¬
gangene
Nti t n a l m o r d vollständig
a u s d e r L u ft
gegriffen
ist . Recherchen sind von der Polizeibehörde nicht
gemacht worden , auch ist an dieselbe keine Anzeige ergangen
Die p. Picktapp hatte selten ein Jahr in ihren : Dienst aus¬
gehalten , sondern entfernte sich größtenteils
widerrechtlich aus
demselben , um einen neuen Dienst anzunehmen . So machte sie
es auch im Dienst bei Grodszinsky . Aach 14 Tagen erschien
Wilhelmine Picklapp wiederum bei (Arodszinslh und verlangte
die Entlassung ans dem Dienst , auch die Herausgabe des Dienst¬
buches. Grodszinsly verweigerte beides , forderte vielmehr die
Dienstbotirl auf , ihren verlassenen Dienst wieder anzutreten und
fortzusepen . Sie entfernte sich jedoch wiederum und befindet sich
gegenwärtig bei der Pflegemutter ihres lindes
zu Plicken bei
Meh tanken ."
Am Schluß dieses Schreibens theilte der Herr Amtsvorsteher
mit,
daß Grodüzinsky
einen Strafantrag
gegen die Redaktion deS KönigSberger Blattes stellen wolle . Die Redaktion bemerkte hierauf : „Unsere
Notiz hat das Gerücht sofort als thöricht bezeichnet ; wir haben es
ausdrücklich
charakterisiert
als ein trauriges
Testimonium
für den
Aberglauben

und die Intoleranz
des Volkes , und wir haben den
Geschäftsmann
bedauert , daß er darunter
zu leiden hat . Daß somit
von einer Beleidigung
oder Geschäftsschädigung
unsererseits
absolut'
keine Rede sein kann , ist selbstverständlich .
Charakteristisch aber für
die
antisemitische
und
konservative
Presse
ist
es , daß sie aus unserer Notiz alle
jene
Bemerkungen
geflissentlich
ausgemerzt
hat,
die
die Entstehung
jenes Gerüchtes
auf das Schärfste verurtheilten
und den Geschäfts¬
mann selbst gegen die Folgen desselben zu schützen suchten ."
- Ebenso harmlos wie der Picklapp -Schwindel erwies sich eine Blut¬
abzapfungsgeschichte
, die sich in Reichenau in Böhmen ereignet haben
sollte und dem dortigen czechischen Antisemitenblättchen
„ Pose ! z Podhori"
den Stoff zu einem Sensaüonsartikel
lieferte , der von dem Verganischen
„Deutschen Volksblatt " in Wien ins Deutsche übertragen
und noch
willkürlich ausgeschmückt und dann von Sedlatzeks „ General -Anzeiger"
am 23 . Februar
nachgedruckt wurde .
Danach sollte die jüdische
Buchhändlerswittwe
Friedmann
dem zu diesem Zwecke betäubten christ-
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lichen Mädchen

Marie Blüml zwei Töpfe voll Blut äbgezapft haben.
Gerücht üüftauchte , ließ die Ntzichenauer Behörde die
Blüml
sofort verhaften und ärztlich untersuchen . Dr . Vinklar , der
Arzt der Reichenauer Arbeiterkrankenkaffe , erklärte hierauf , daß er an
dem ganzen Körper des Mädchens nicht das Geringste gefunden habe ; das
Mädchen sei hysterisch ; über ihren geistigen Zustand könne nur ein

Als

dieses

Psychiater ein Urtheil abgeben . Der k. k. Bezirksarzt Dr . Proß erklärte,
er habe gleichfalls nichts gefunden , der Distriktsarzt Dr . Kalensky konnte
auch nichts wahrnehmen und der Arzt des Bezirkskrankenhauses
Dr.
Niegel schloß sich diesen Urtheilen völlig an . Das krankhaft veranlagte
Mädchen wurde nach wenigen Tagen aus der Haft entlassen , da sich
die durch das Gerücht hervorgerufene Aufregung
gelegt hatte und
weder für die mit Unrecht beschuldigte Buchhändlerswittwe
noch die
andern
Reichenauer Juden Grund
vorlag , irgend eine Belästigung
zu befürchten.
Am 11 . März
veröffentlichte die „ Staatsbürger
- Ztg ." nach¬
stehende „ besondere Mittheilung " aus S ch o p p i n i tz O . - S . : „Von
vertrauenswürdiger
Seite wird uns geschrieben : Eine mysteriöse Ge¬
schichte erregt
seit vorigem Sonnabend
die Gemüther
der hiesigen
christlichen Bewohner , aus deren Dunkel nur folgende Thatsächen an
die Oeffentlichkeit dringen : Wie ein Lauffeuer
verbreitete sich am
9 . d . M . das Gerücht , daß das 21 jährige , bildhübsche Dienst¬
mädchen Marie Trvardoch , zu Schoppinitz O .-S . gebürtig , seit kürzester
Zeit
bei
dem
israelitischen
Kaufmann
Israel
G r ü n b a u m in Diensten stehend , Freitag , 4 . d. M ., in der Nacht,
nachdem es aus einem tiefen Schlafe
erwacht , plötzlich Reißaus
genommen habe und im Hause seiner Eltern
schwer darnieder liege.
Die ärztliche Untersuchung soll mehrere Schnittwunden
an der Brust,
die ihr — da sich Marie Twardoch in keiner Weise eine Verletzung
zugezogen — von fremder Seite
beigebracht worden sein müssen,
ergeben
haben .
Der Zustand
des Mädchens
ist ein besorgnißerregender , es soll schon der Geistliche geholt worden sein . Die
Polizei hat sich der Angelegenheit
bereits bemächtigt , und als am
Mittwoch
der Dienstgeber .Grünbaum
zur Vernehmung
eskortirt
wurde , wurden Ruse laut , wie : „ Hinaus mit den Juden !" Hoffentlich
gelingt es , den Schleier des Geheimniffes
sortige Anfrage hat uns derVorstand
vereins
zu Rosdzin
als ebenso „ vertrauenswürdig
„Staatsbürger

zu lüsten ." — Aus unsere sojüdischen
Cültur-

des

- SchoPpinitz,
der
uns mindestens
" gilt wie der anonyme Berichterstatter der
Ztg ." , geantwortet:
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Am Dienstag, den 1. März , kam die in Schoppinitz wohnhafte
Mutter der beim Kaufmann I . Grünbäünr in Wilhelrninenhütte
dienenden Marie Trvardoch 311 Frau Grünbaum autb ersuchte
diese, ihre Tochter mtö dem Dienst zu entlassen, da sie selbst
sich die Hand verbrüht habe nnd die Hilfe der Tochter bei den
häuslichen Arbeiten brauche. Frau Grünbaum lehnte die sofortige.
Entlassung ab, willigte aber ein, das Mädchen an mehreren
Nachmittagen zur Aushilfe nach Hause 311 schicken
. Am 3. März
ging Marie Trvardoch zu diesem Zwecke nach Schoppinitz, kehrte
aber vorher bei einer irn Grnnbaum 'schen Hause wohnhaften
Arbeiterftan Syn 0 wietz ein, scherzte und tanzte mit ihr unb
drückte sie auch nach Aussage der Shnöwietz mit der Brüst fest
cm sich. An deniselben Abend veranlagte ein im Elternhause der
Twardoch entstandener Lärm einen Menschenauflaufin Schoppinitz
und als Ursache des Lärms wurde angegeben, daß das Dienst¬
mädchen Trvardoch an den Folgen mehrerer ihr im Grünbaumschen Hause an der Brust beigebrachten Schnittwunden schwer
krank darnieder liege. Die. Vorgänge bei dem Weggange des
Mädchens auS Wilhelminenhütte berveisen aber, dag die Ver¬
letzungen derselben dort nicht beigebracht worden sein können.
Als Grünbaum am 4. März von dem über ihn verbreiteten Ge¬
rücht Kenntnijz erhielt, erstattete er selbst Anzeige bei dem Amtsvorsteher, der i&it auf seinen Antrag aus Bestrafung der Ver¬
breitung der Verleumdung aus den Weg der Pribatklage verwies»
Da die Haltung eines Theils der Bevölkerung einen drohenden
Charakter annahm, wandte sich Grünbaum an die Kgl. Staats¬
anwaltschaft 31t Beuthen O .- S ., was eine polizeiliche Bcrnehuuulg bei dem Amtsvorstcher zur Folge hatte. $ u dieser
Vernehmllng ist Grünbaum
keinesfalls
e s k0 r t i r t
w 0 rde n : er ist auch auf dem Hin- und Rückwege völlig unbe¬
helligt geblieben. Hier wie überall wird sich Herausstellen, dag
die ganze Hetze auf p I u m p e r E r f i u fru n g beruht.
Dieselbe Mittheilung ging auch dem „ Oberschl. Tageblatt " und
der „ Breslauer Ztg ." zu. Die Letztere bemerkte: „ Es ist dafür ge¬
sorgt , daß die „Staatsbürger
Zeitung
" und
ihre
Hintermänner,
die in sehr gemeingefährlicher Weise den Frieden
in der Gemeinde Schoppinitz zu untergraben suchen, der gerechten
Strafe nicht entgehen werden ."
Es ist aber wirklich hohe Zeit , daß wenigstens .die deutsche Be¬
völkerung den Antisemiten klar macht, daß sie zu intelligent ist, um den
Blödsinnzu glauben, den jene ihrvorzuschwatzenversuchen. Solangesichaber
immer noch Neugierige und Radaulustige finden, welche ein Eintritts¬
geld opfern , um Hetzvorträge anzuhören , werden die Geschäftsantisemiten
auf diese Einnahmequelle nicht verzichten, und etwas wird leider auch von
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Verleumdungen

A hl w a r dt

in

bleiben .

hangen

ersten MärzLagen

dm

S p a n d a u hat

In

Weise erfahren,

erfreulicher

herrscht wie zu jener Zeit,
daß dort nicht mehr dieselbe Stimmung
von
in welcher dort unter dem Jubel einer zahlreichen Versammlung
Deutschen"
aller
„ Rektor
dem
a . D . Herter
dem Hauptmann
Als Ahlwardt jetzt wieder kam,,
aufgesetzt wurde .
ein Lorbeerkranz
und
über „ Judenflinten , Dreyfus
um gegen 30 Pfg . Eintrittsgeld
vor , verzichtete
Zuhörer
Zola " zu sprechen , fand er nur sieben
und verließ tiefverstimmt die einstige Stätte
deshalb auf den Vortrag
er darauf durch eine gut¬
fand
Potsdam
In
seines Ruhmes .
den Schaden.
für
Ersatz
einen
Vortragsversammlung
besuchte
das gleiche Geschäft ver¬
auf
mußte er in Hamburg
Dagegen
nicht gestattete , „ dessen Thema
zichten , da die Polizei den Vortrag
Wenige
gefährde " .
die öffentliche Sicherheit
und
den Frieden
Wochen vorher hatte auf eine Anfrage des Abg . Eugen Richter im
wieder von Ahlwardt
in Betreff der neuerdings
deutschen Reichstage
über die aus der Löweschen Fabrik stammenden Gewehre verbreiteten
v . d . Boeckh festgestellt , daß bisher von
Generalmajor
Ausstreuungen
1888 , bei denen allein die „JudenModell
den Gewehren
einziges
ein
nicht
f l i n t e n " zu suchen wären , noch
aus der Löweschen
sei. Die
worden
zerlegt
Gewehr
hätten sich als ebenso kriegsbrauchbar
Fabrik stammenden Gewehre
Bei den Verkäufen in Rastatt und Metz
erwiesen , wie alle andern .
von
ganze Wagenladungen
Behauptung
— von wo nach Ahlwardts
Löwe ' schen Gewehren nach Hörde verkauft worden sein
zertrümmerten
Material , worunter
sollten — habe es sich um altes unbrauchbares
auch alte französische Gewehre , gehandelt . Unter allgemeiner Heiterkeit
des ganzen Hauses konnte darauf der Abg . Eugen Richter
und Beifall
ebenso ver¬
Ahlwardts
feststellen , daß es sich mit dieser Behauptung
Die „ Hagener Ztg ." schrieb
halte wie mit allen seinen früheren .
sich erinnern , mit welcher unerhörten
seinem
mit
Wahlkreis
unserem
in

darauf : „ Die Leser
Ahlwardt
Dreistigkeit

werden
auch

„Judenflinten

" - Märchen

scheute,

die militärischen
hin

achten

seine

hat ,

operiert

Sachverständigen

,

erfolgte ,

Verurtheilung

auf

wie er sich nicht

deren

den

eidliches Gut¬

Reichskanzler

Graf

rc. in der schmählichsten Weise
Caprivi , den sächsischen Kriegsminister
der That , wer jetzt noch Ahlwardt ' schen
In
zu verdächtigen!
Versicherungen und Behauptungen , und seien sie noch so sehr im
Biedermannstone
"!
zu h elfen
In

derselben

vorgetragen ,

Glauben

Reichstagssitzung

,

in

schenkt,
welcher

dem

ist

nicht

das „ Judenflinten-
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Märchen " Ahlwardts
in der gedachten Weise beleuchtet wurde , ist
auch der antisemitische Vertreter
des Wahlkreises
Eschwege-Schmalkalden , Pastor Jskraut,
in
gebührender
Weise zurechtgewirsen
worden . Der Kriegsminister von Goßler hatte , als der Abg . Bebel
die ungenügende
Anstellung
jüdischer
Militärärzte
zur
Sprache
brachte , versichert , daß die Militärärzte
nicht nach . der
Religion , sondern nach der Fähigkeit
ausgesucht würden . Diese Er¬
klärung fand auf allen Seiten
des Hauses lebhaften Beifall , nur
nicht bei dem Antisemiten Jskraut , welcher sich darauf in abfälligen
Bemerkungen
über die Eignung
und Neigung
der Juden
zum
Militärdienst
erging . Ihm entgegnete der Abgeordnete Richter : „ Wo
offenbart sich der Geist der Armee am bedeutendsten ? Doch wohl in
dem Kriege .
Den Ausführungen
des Vorredners
stellt sich die
Thatsache gegenüber , die in einem von jüdischer Seite über die Be¬
theiligung der Juden am Kriege von 1870/71
herausgegebenen Werke
verzeichnet ist, in welchem aus 132 Ortschaften die jüdischen Soldaten
angegeben werden . Die Zahl derselben beträgt 2531 ; darunter
be¬
finden sich '25 Lieutenants
und 86 Aerzte .
Unter diesen 2531
Soldaten
sind 83 eiserne Kreuze , wovon 36 auf jüdische Aerzte ge¬
kommen sind ." Wie die „ Freisinnige Ztg ." nachträglich hervorhob , bezog
sich diese Angabe auf das von Dr . Philippson
herausgegebene Gedenk¬
buch, welches nur eine Statistik der jüdischen Soldaten
aus 132 Ort¬
schaften enthielt . Nach dem in dem Werke „ Die Juden als Soldaten"
enthaltenen
neuen Feststellungen
haben aber nahezu 5000 jüdische
Soldaten
an dem Feldzuge 1870/71
theilgenommen
und 360 der¬
selben , darunter
129 Militärärzte , das eiserne Kreuz erhalten.
Die Lorbeern Ahlwardts
scheinen dem antisemitischen badischen
Landtagsabgeordneten
Pfisterer
den
Schlaf
geraubt
zu haben,
da dieser Abgeordnete
bei der Berathung
des Justizbudgets
im
badischen Landtage am 4 . März sich wiederholt ganz im Ahlwardtschen
Stile äußerte , dadurch theils Unwillen , theils stürmische Heiterkeit er¬
regte und sich zuerst eine Zurechtweisung des Präsidenten , dann aber,
als er die Fabel von „ Kornhamster

und Schweinigel " auf die Juden anDer nationalliberale
Abg . Fieser

wandte , einen

Ordnungsruf

erklärte , daß
hoben werden

gegen die Judenhetze Pfisterers energischer Protest er¬
müsse , wenn man auch sonst die Nedeübungen dieses

zuzog .

Herrn nicht ernst nehme . Fieser bemerkte , er müsse vor allem auch
die jüdischen Richter in Schutz nehmen , die sich voll bewährt
hätten
und über den Verdacht erhaben seien, ihre Glaubensgenoffen
besonders
zu berücksichtigen . Bedenklicher als das Treiben der beiden badischen
Landtagsantisemiten

Mampel

und Pfisterer

ist aber wohl das anscheinend
11
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mit Erfolg betriebene Buhlen

des auf einer Agitationsreise

durch Baden

begriffenen Abg . Liebermann
von
Sonnenberg
um die
Gunst
des C e n t r u m s . Es ist nicht zu leugnen , daß die in
vatikanischen Kreisen , angeblich auch insbesondere vom Kardinal -Staats¬
sekretär Rampolla
kundgegebene Befriedigung
über die Verurtheilung
Zolas, * des Verfaffers von „ Lourdes " und „ Rome " , der antisemitischen
Strömung
in weiten klerikalen Kreisen förderlich gewesen ist . Uebereinstimmung
herrscht aber keineswegs in diesen Kreisen in Bezug
auf den Antisemitismus , der von einzelnen ultramontanen
Blättern
offenbar unterstützt , von anderen
aber mit größter Entschiedenheit
bekämpft wird . So äußerte sich die sehr einflußreiche krtholische „ Kölnische
Volkszeitung " : „ Weil Zola unsagbar schmutzige Romane geschrieben,
zuletzt sich auch auf Schmähung
und Verleumdung
der Kirche und
ihrer Einrichtungen
verlegt hat , haben manche Katholiken geglaubt,
sich auf die andere Seite stellen zu müssen . Besonders in Frankreich
ist dies der Fall , indem die Katholiken nach dem Beispiele des Grafen
de Mun
jeden Zweifel
an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens
gegen
Dreyfus
als eine Beschimpfung des Heeres ansehen . Sie haben die
Rechtsfrage
ganz bei Seite
geschoben , also wieder einen trefflichen
Anlaß versäumt , zu zeigen , daß ihnen das Recht über alles geht . . .
Die Radikalen , Anarchisten
und Sozialisten
werden volksthümlich,
gewinnen Boden , indem sie in diesem Falle für Recht und Gesetz
eintreten .
Die Katholiken
gehen Hand in Hand mit den Radauantisemiten
und werden deshalb
zu diesen geworfen . . . Einen
Vorwurf

kann

man

den Juden

Unschuld nicht machen .

Ganz

aus

wie man sein Recht mit allen Mitteln
in Gefahr
steht .
Wer
in
dieser
sichert

nicht

den

blos

die

Rechtszustand

Besonders

im

die Katholiken

Eine

Anzahl

ihrem

eigene

Stellung

Allgemeinen

,
und

hat

haltene

in

Blattes

den Grundsätzen
von
Lüttich

der Christlich -Sozialen
in Belgien , Abbä Daens,
und ihm verboten , als Kandidat für die nächsten

aufzutreten .

Behauptung ,

vom Vatikan

Alle.

sich neuerdings

- ErzbischofGoossens
Vertreter
des Brüsseler

„Soir " gegenüber , daß kein katholischer Priester
Drumonts
Vorschub leisten dürfe . Der Bischof

Kammerwahlen

sondern
für

eine Lehre ziehen ."

Kirchenfürsten

diesem Sinne geäußert . Der Kardinal
von M e ch e l n erklärte einem

hat den Führer
streng gemaßregelt

für Drey .us'

erstreiten soll , wenn dasselbe
Weise
sich
wehrt,

können daraus

katholischer

Eintreten

im Gegentheil : sie geben ein Beispiel,

daß

die

Die

in der

„Review

antisemitische

geschürt werde , veranlahte

den

of Reviews "

Bewegung

ent¬

in Frankreich

„ Catholic Herald " gegen-
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und von
von Glasgow
theilige Erklärungen des Erzbischofs
, Bir¬
, Portsmouth
den Bischöfen von Middlesbrough
und H e x h a m zu veröffentlichen. Danach schrieb der
mingham
: „ Ich kann ohne Zögern und ohne
Bischof von Portsmouth
Einschränkung sagen, daß in der katholischen Lehre keine Billigung
für die Angriffe auf Juden zu finden ist. Die Antisemiten rekru¬
tieren fich, so weit meine Beobachtung reicht, hauptsächlich aus den
Reihen der antikatholischen Parteien des Kontinents . Meine persön¬
lichen Anschauungen über die Juden stimmen mit jenen des ver¬
storbenen Kardinals Manning überein , und ich zähle unter meinen
Freunden und Bekannten viele vom alten Volke Gottes ." Der katho¬
aus demselben Anlaß ameri¬
ließ
Martinelli
lische Bischof
kanischen Blättern eine Erklärung zugehen, in welcher er sagte : „ Wir
find von dem ungerechten Angriff auf den heiligen Vater und die
Politik des Vatikans gegen die jüdische Rasse überrascht und verletzt.
Leo XIII . wird wegen seiner humanen Haltung gegen das jüdische
Volk in den ' Annalen der Geschichte unsterblich verzeichnet sein. Nicht
ganz vor -einem Jahre erließ er eine besondere Allokution , welche sich
mit dem Unrecht befaßte, das Europa auf die Juden häuft . Ganz
besonders empfahl er der römischen Kirche, ein solch unbarmherziges
Vorgehen zu vermeiden und das einst von Gott auserwählte Volk in
Güte und Milde in ihren Schoß zurückzuführen." Im Einklang mit
diesen toleranten Kundgebungen steht die der offiziösen „ Politischen
Korrespondenz " aus Rom zugegangene Notiz : „ In der auswärtigen
Presse haben gewiffe Artikel des „ Osservatore Romano " , die unge¬
mein judenfeindlich lauteten , Aufsehen verursacht. Demgegenüber sei
daran erinnert, . daß Artikel, die, wie die erwähnten , nicht in der
offiziellen Rubrik des „ Offervatore " erscheinen, durchaus nicht als eine
Wiedergabe der im Vatikan herrschenden Ansichten zu betrachten sind.
Der Vatikan hat bei wiederholten Gelegenheiten erklärt, daß er nur
für diejenigen Mittheilungen im „ Osservatore" , die unter der Rubrik
,.Alo8tra informazioni “ veröffentlicht werden, eine Verantwortung
übernehme."
Immerhin giebt es besonders unter den österreichischen
Klerikalen nicht wenige, welche die judenfeindliche Bewegung unter¬
stützen und sich sogar nicht schämen, sich den Raffen -Antisemiten an¬
zuschließen. Dazu gehört z. B . der niederösterreichische Landtags¬
vor einiger Zeit in
der
abgeordnete Professor Dr . Scheicher,
München gemeinsam mit dem dortigen Führer L. Wengg agitierte
und neuerdings einen Antrag auf Abänderung des Landtagswahlrechts
und un Unterzeichnete, welcher darauf abzielt, „ alle getauften
11*
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getauften
Juden
, alle Personen , welche nachweislich
von
Juden abstammen , sowie Arier , welche mit Personen verheirathet sind,
die nachweislich von Juden abstammen , vom aktiven Personen -, wie
auch vom passiven Wahlrechte
auszuschließen
." Derartige Maßlosig¬
keiten können aber nur dazu dienen , die österreichischen Regierungs¬
kreise in der Ueberzeugung zu bestärken , daß sie dem Antisemitismus,,
der bereits gefährliche Ausschreitungen
veranlaßte , von Grund aus zu
steuern verpflichtet seien . Dem Erlaffe der cisleithanischen Regierung,
welcher den Austritt
der Beamten
und Mittelschullehrer
aus anti¬
semitischen Vereinen
anordnete , ist bereits
ein zweiter an
die
Schulleitungen
in
Böhmen
gefolgt , der denselben die
Förderung
der nationalen
und konfessionellen
Duldsam¬
keit

an den Schulen in Erinnerung
brachte und die Lehrer mahnte,
der Schuljugend
hierin ein gutes Beispiel zu geben . Man sucht also
das Uebel bei der Wurzel zu fassen , und das kann eben nicht anders
geschehen, als indem man mit der Bekämpfung
des Antisemitismus
bei den Schulen
beginnt . Die österreichische Negierung will offenbar
nicht hinter der ungarischen
Negierung
zurückstehen , welche
bei Berathung des Kultusbudgets
durch dm Unterrichtsminister
Wlassics
eine sehr entschiedene Erklärung
abgegeben hat . Derselbe konstatierte,
daß die Komitate , in denen sich die sozialdemokratischen Wühlereien
abspielen , die Brutstätten
des Antisemitismus
seien, und hob aus¬
drücklich

hervor ,

Hetzereien
Rock" ende .

daß

man

beginne
—

und
kennzeichnend

mit
antisemitischen
mit dem Kampfe gegen den „ guten
für die Gesinnungslosigkeit
der öster¬

reichischen Judengegner , die sich so häufig als Vertreter des Deutschthums aufspielen , war besonders das Glückwunsch -Telegramm , welches der
Wiener
Vizebürgermeister
Strohbach
und seine Gesinnungsgenossen
als Vertreter des niederösterreichischen Landtages
an den französischen
Hetzer Drumont
aus
Anlaß
der Verurtheilung
Zola ' s richteten.
Einen überzeugenderen
Beweis für den „ internationalen " Charakter
des Antisemitismus
können!
Wer
wird

auch

hätten

die Verhältnisse
sicher

nicht

diese
in

„ Pseudo -Nationalen

Frankreich

verkennen ,

daß

"

unbefangen
dort

ein

kaum liefern,
beurtheilt,

tiefwurzelnder
verbreitet ist, welcher sich feig hinter anti¬
. Die Zahl der in Frankreich
lebenden
die Behauptung , dieselben hätten auf das
das Volk einen übermäßigen
Einfluß , nur
als eine lächerliche Uebertreibung
gelten kann . Von einer Ausbeutung
Frankreichs
kann erst recht nicht die Rede sein , denn . die Juden,

Deutschenhaß
weit
semitischer Maske verbirgt
Juden
ist so gering , daß
Land , die Negierung und

Umschau.
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welche sich in Paris
niederließen , brachten ihren Reichthum mit.
Die
gewiß
unbefangene
katholische
„ Köln .
Volks - Zeitung"
bestätigte
dies
durch folgende Ausführungen :
„ Die Rothschild,
Erlanger , Koenigswarter , Haber , Weißweiler , Camondo und wie sie
alle heißen , haben Millionen , ja mehrere zehn Millionen mitgebracht,
als sie sich in Paris niederließen , wo ihr Vermögen freilich schnell
gewachsen ist, aber wiederum
zum guten Theil durch ausländische
Geschäfte . Paris ist eben ein ganz vorzüglicher Mittelpunkt für Geld¬
geschäfte in aller Herren Länder . Indessen haben manche Juden
auch ihr Geld in Paris
zugesetzt, wie z. B . der frühere Branntwein¬
pächter Günzburg , der mit mehreren zehn Millionen nach Paris kam
und desien Söhne
jetzt nur noch wenig davon besitzen."
Uebrigens
fühlen sich die französischen Banklreise , welcher Nationalität
sie auch
angehören , zunächst nicht beunruhigt , und weder Rothschild noch irgend
ein anderer größerer Bankier hat die Absicht des Wegzugs von Paris
bisher kundgegeben . In dem oben erwähnten Artikel des Kölnischen
Blattes
blieben ,

heißt es ^ ferner wörtlich : „ Es ist nicht ohne Wirkung ge¬
daß die Revolution
die Juden
den übrigen Bürgern
voll¬
ständig gleichgestellt hat . Die Juden sind seither iy alle Berufe ein¬
gedrungen , Beamte , Richter , Offiziere geworden . Um den letzten Ab¬
stand ,

immer

der sie von den Christen trennt , zu verwischen , treten daher
mehr Juden zum Christenthum über . Bei den Juden ist der

Ehrgeiz

erwacht , auch etwas mehr zu sein, als reiche Leute ; sie
wollen ganz zur vornehmen Welt gehören . Kürzlich zählte ein Blatt etliche
50 adelige Herren auf , welche mit getauften Jüdinnen verheirathet sind,
hierunter drei Fräulein von Rothschild und die Fürstin von Monaco,
geborene Heine , aus erster Ehe Mutter
des Herzogs von Richelieu.
Sie vertritt
die Rechte der Richelieu auf ihr Erbbegräbniß
in der
(der h. Ursula und ihren 11 000 Gefährtinnen
geweihten ) Kirche der
Sorbonne . Auch eine ziemlich bedeutende Zahl reicher jüdischer Familien
sind katholisch geworden , darunter der Baron Hermann Oppenheim , der
sehr viel für die Kirche und mildthätige Anstalten thut . Trotz fort¬
währenden
Frankreich

Zuzuges
mehren üch daher die Juden ( etwa 75 000 ) in
gar nicht , mindern sich eher . Trotz ihrer Zähigkeit werden

sie aufgesogen , eingeschmolzen , wenn auch nur langsam ." — Der deutsch¬
feindliche
Charakter der antisemitischen Bewegung in Frankreich offen¬
barte sich darin , daß sich an das Dreyfus -Zola -Drama eine förmliche
Hetze gegen die aus dem Elsaß nach Paris gezogenen Juden anschloß.
Ueber die Wirkung des Zola -Prozesses wurde der „ Köln . Ztg ." aus
Straßburg
fremd zu

berichtet : „ Man sängt an , sich Frankreich gegenüber
fühlen , und in Kreisen , die früher nur mit Widerwillen
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von Deutschland
sprachen , hört man jetzt zuweilen das kleinlaute
Geständniß : „ So
etwas wäre doch in Deutschland und in Berlin
unmöglich
gewesen ." — Das
allgemeine
Vertrauen
auf deutsche
Rechtspflege , an welches der Satz
„ Es giebt noch Richter in
Berlin "
erinnert, , stellt einen
der Grundpfeiler
des deutschen
Reiches dar . Je tieser dieses Bewußtsein alle Kreise durchdringt , je
mehr der allgemeine Gerechtigkeitssinn
auch der bürgerlichen Stellung
der deutsche:: Bürger
jüdischen Glaubens
zu statten kommt , desto
mehr nähern
wir uns jener besseren Zeit , die wohl dem Dichter
Freiligrath
bei den Worten
vorschwebte : „ Herrgott
im Himmel,
welche Wunderblume
wird dann vor allem unser Deutschland sein !"
A . L.

Korrespondenzen.
* Berlin , 21 . März . Nach dem endgiltig festgestellten Ergebnist
letzten Volkszählung
wohnen
in Berlin unter 1 426 591
Protestanten , 155 363 Katholiken und 7824 anderen Christen 86 152
der

Juden,
worden
über

also
ist.

eine

Die

Petitions

die

Petition

kleinere Zahl

- Kommission

als

bisher

des deutschen

vielfach angenommen
Reichstages

beschloß

um

Uebersetzung
des
SchulchanAruch
auf Staatskosten
zur Tagesordnung
überzugehen . Nur die
Abg . Müller und Sachße hatten
für Ueberweisung
an den Reichs¬
kanzler zur Berücksichtigung gestimmt.
Die Beisetzung des Geheimraths Schwabach erfolgte am 27 . Februar
vom Trauerhause
feier stattfand ,

, Wilhelmplatz ' 7 ,
der im Austrage

Lucänus ,
Generaladjutant
Haeseler beiwohnten . Für

aus , wo vorher eine Trauer¬
des Kaisers
Exzellenz
von

Graf
Lehndorff
und
die Kaiserin
Friedrich

Graf
Hülsenlegte Frh.

v. Seckendorf einen Kranz von Lorbeer und Veilchen am Sarge nieder ; die
Prinzessin Friedrich
Leopold
hatte den Kammerherrn v. Trotha
mit einem Palmenarrangement
, Prinz
Georg
seinen
persönlichen
Adjutanten , Major v. d . Groben , entsandt . Von aktiven Staatsministern
bemerkte man den Handelsminister
Breseld
und den Justizminister
Schönstedt ,

ferner

waren

die ehemaligen

Minister

Frh . Lucius

vor:

Ballhausen
und Delbrück , außerdem Fürst Anton Radziwill , die Grasen
Dönhoff und Eulenburg , die Generale v. Korff , v. Lucadou , v . John
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und v. Rabe erschienen .

Sehr zahlreich vertreten war das diplomatische
Herren
der englischen Botschaft mit dem Botschafter
an der Spitze wohnten
insgesammt der ihrem Heim¬

Corps .
Die
Sir Lascelles

gegangenen
Generalkonsul
geltenden
Feier bei.
Ferner waren an¬
wesend der französische Botschafter Marquis
de Noailles , der öster¬
reichische Botschafter v . Szögpeny, . der spanische Botschafter de Vigo,
der russische Botschafter
Graf
v . d . Osten -Sacken , der italienische
Botschafter
Graf
Lanza , der schwedische Gesandte
Lagerheim , der
Schweizer
Gesandte
Dr . Roth , der belgische Baron
Greindl , der
Holländische von Tets
vom Gouddraan
und der rumänische Dr . .
Beldiman . Von den deutschen Gesandten bemerkten wir den Grafen
Lerchenfeld mit General Reichlin v . Weldegg und Baron v . Cramm.
Reichsbankpräsident Koch und der Präsident der Seehandlung v . Burchard
repräsentierten
zugleich mit den Chefs der großen Bankinstitute Berlins
und Deutschlands
die Handelswelt , ferner waren zahlreiche Abgeordnete
aus Reichstag
und Landtag , Vertreter
der Stadt
Berlin
und der
Vorstand

der jüdischen Neformgemeinde anwesend . Der Prediger dieser
Gemeinde Eh'. Klemperer
hielt die Gedächtnißrede .
Die Beisetzung
erfolgte auf dem Friedhofe in der Schönhauser
Allee.
Am 21 . November v . I ., Nachts 12 Uhr , fuhr der sluä . zur.
Erich
Baath
in einem Abtheil der Stadtbahn
nach der Friedrich¬
straße zu und geriet !) dabei mit einem ihm gegenübersitzenden Herrn
und einer Dame in Mißhelligkeiten , da er die Oeffnung des Fensters
verlangte ,
erfüllt

während

wurde ,

am Bahnhof
Redensarten

weil

von

der

anderen

Seite
diese Forderung
nicht
körperlich leidend war . Als der Zug
hielt , ging Baath , der inzwischen unnütze
u . A . gesagt hatte : „ E u ch Juden

der Herr

Friedrichstraße
gemacht und

w i r d' s
wohl
nicht
versetzte dem Mitreisenden

ziehen
!" zu
Thätlichkeiten
über ; er
drei Schläge auf den Kopf und soll dessen

Begleiterin
beim Aussteigen
mit der Hand am Kragen gefaßt und,
als der Zug noch nicht ganz zum Stehen gekonrmen war , sie so auf den
Perron
herausgerisien
haben , daß
sie mit
den
Füßen
unter
die Trittbretter
zu liegen kam . Hierin erblickte die 128 . Abtheilung
des Berliner
Amtsgerichts
I in der am 25 . Febr . stattgehabten
Verhandlung

eine das Leben gefährdende Behandlung , Rechtsanwalt
Dr . Schwindt
gab zur Erwägung
anheim , daß das Hinstürzen der
Daine als eine Folge des auf dein Bahnhöfe herrschenden Gedränges
betrachtet werden könne . Der Vorsitzende erklärte es aber für ganz
ungeheuerlich , daß ein den gebildeten Kreisen angehörender junger Bunin
sich in solcher Weise vergessen konnte , ohne sobald als möglich die
von ihm belästigten

Personen

um Entschuldigung

zu bitten .

Das

sei
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besonders strafbar und der Gerichtshof hätte sicher zu einer Gefängnißstrafe gegriffen
, wenn er nicht berücksichtigt hätte
, daß der Angeklagte
nach den Bekundungen der Zeugen etwas angetrunken gewesen sei
und eine Gefängnißstrafe sein ganzes Leben verderben würde
. Der
Gerichtshof habe deshalb Geldstrafe gewählt
, diese aber für den groben
Unfug auf 100 M., für die Körperverletzung auf 300 M., im
Ganzen also auf 400 M. bemeffen.
Wegen Beleidigung der Inhaber des Kaufhauses Wertheim
hatte sich am 4 . März der Redakteur des antisemitischen Witzblattes
„Deutscher
Michel " vor dem Schöffengericht zu verantworten . Das
erwähnte Blatt hat in seiner Nr . 52 vom vorigen Jahre und in
Nr . 2 von diesem Jahre zwei Artikel gebracht, die in vielen be¬
leidigenden Wendungen die Art der Geschäftshandhabung in diesen
Kaufhäusern im allgemeinen und der Firma A. Wertheim im besonderen
sehr abfällig kritisierte. Beide Artikel wurden vom Schöffengericht für
beleidigend erachtet, der Angeklagte aber mit
Rücksicht
auf
die geringe
Verbreitung
des Blattes
nur zu 75 Mk.
und 45 Mk. Geldstrafe verurtheilt.
Eberswalde , 10 . März . Dem antisemitischen Reichstagskandidaten B ö ckl e r , welcher dieser Tage im Wahlkreise PrenzlauAngermünde Gastrollen gab, ist in V i e r r a d e n übel mitgespielt
worden . Als er angesichts der aus Schwedt dort eingetroffenen
Arbeiter in der Versammlung erklärte, den Vortrag nicht halten zu
wollen , erhob sich, im Saale ein furchtbarer Lärm , und Böckler entging
nur dadurch den thätlichen Angriffen, daß er bis zur Abfahrt der
Schwedter Unterschlupf in einem kleinen Nebengemach fand . Nicht
viel besser ging es ihm einige Tage darauf in Chorinchen,
wo
die im Klamann ' scherr Saale veranstaltete Versammlung in Folge des
ausgebrochcnen Tumults von den Gendarmen aufgelöst wurde.
Magdeburg , 20 . März .
Das hiesige Antisemitenblatt
.„ Sachsenschau" sah sich durch einen Hinweis auf kn § 11 des
Preßgesetzes veranlaßt , gestern nachstehende „ Berichtigung " zu ver¬
öffentlichen: „ 1. „ Mache" ich nicht hauptsächlich in Arbeitergarderobe,
sondern ist mein Geschäft eines der feinsten Konfektionsgeschäfte
Magdeburgs . 2. Das Geschäft ist auch nicht jüdisch und hat auch
keine jüdischen Geldgeber hinter sich. Also dies eine Ihrer gewöhn¬
lichen Lügen.
Der Inhaber ist Urgermane
aber
AntiAntisemit
. Ehrenfried
Finke ."
X Strehlen i. Schl ., 7 . März . Im Saale des Wintergartens
veranstalteten gestern die Antisemiten hier eine öffentliche Versammlung,
in welcher der antisemitische Breslauer Stadtverordnete
Wolfs
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einen Vortrag
Purimfestes"

hielt , welcher „Der ewige Jude im Lichte deS
betitelt
war . Vielfach von unwilligen Zwischen¬

rufen unterbrochen , führte der Redner mit Mühe sein Thema zu
Ende . Als aber nach dem Vortrag die Kandidatur des antisemitischen
Reichstagsabgeordneten
solcher Tumult

Zimmermann

proklamiert

wurde ,

brach ein

aus , daß , um der polizeilichen Auflösung vorzubeugen,

der Vorsitzende die Versammlung

als geschlossen erklärte.

f £] Posen , 1. März . Der hier im Alter von 67 Jahren
am
23 . Februar verstorbene Buchhändler Louis
Türk
gehörte
seit 31
Jahren dem hiesigen Stadtverordneten
-Kollegium an und war seit 25
Jahren
Posener

Mitglied
der Schuldeputation . Seit der
Brüder -Gemeinde gehörte er dem Vorstand

Begründung
der
derselben an und

1894 wurde er zum Vorsitzenden des Posener Provinzial -BuchhändlerVereins
erwählt . In
allen diesen Aemtern
wirkte der Verstorbene
mit voller Hingebung in rühmlichster Weise . — Der „ Posener Ztg ."
wurde aus Krotoschin
berichtet : „ Am 24 . Februar
feierte das
Kommerz
Hochzeit .

ienr . athHepnersche
Ehepaar
Hierselbst die goldene
Welcher Achtung sich dieses Paar erfreut , davon gaben die

Ehrungen

Zeugniß , welche ihm von allen Seiten

Standes
unD der Konfession entgegengebracht
kapelle brachte Vormittags
auf Anordnung

ohne Unterschied

des

wurden . Die Regimentsdes Regiments -Komman¬

deurs , welcher noch besonders seine Glückwünsche und die des Ossizier¬
korps überbrachte , ein Ständchen . Es erschienen ferner Deputationen
des Magistrats
und der Stadtverordneten ,
und vieler Vereine , des Gymnasiums , ferner
die

barmherzigen

Schwestern ,

der Synagogengemeinde
der Superintendent
und

um dem Jubelpaare

ihre Glückwünsche

zu überbringen . Nachmittags
wurde das Jubelpaar
in der festlich
geschmückten Synagoge
eingesegnet , und Abends versammelten sich die
von nah und
fern herbeigekommenen
Verwandten
und Freunde
desselben bei einem ' Mahl im Saale
des Festes hat Herr Hepner
der
Ehrenbürger
Spende

von

ernannt
3000

Mk .

des Schützenhauses . Aus Anlaß
Stadt
Krotoschin , die ihn zum

hat , und der jüdischen Gemeinde
zugewendet

und

außerdem

mehrere

je eine
Wohl-

thätigkeitsvereine mit namhaften Beträgen bedacht ." — In Rogasen
wurde
der Rechtsanwalt
Cohn zum ersten Vorsteher
der Stadt¬
verordnetenschaft
gewählt.
<£> Neumark , 1 . März .
Der hier am 25 . v . M . im Alter
von 74 Jahren
verstorbene Rentier Cohn war im Jahre 1856 durch
das Vertrauen
seiner Mitbürger
in die Stadtverordneten -Versammlung
berufen , 20 Jahre später aber in den Magistrat
gewählt worden,
dem er bis zu seinem Ableben

angehörte.

-

158

3m deutschen Reich.

0
Saarbrücken , 14 . März .
In der Privatbeleidigungsklage
Stöcker
gegen S ch w u ch o w wurde heute von dem Schöffengericht
das Urtheil verkündigt , daß Schwuchow unter theilweiser Freisprechung
zu einer Geldstrafe von 200 M . verurtheilt sei ; der Kläger habe V 4,
Schwuchow
der Prozeßkosten zu tragen . Dem Kläger sei ferner
die Publikationsbefugniß
desUrtheilsin
der „ Neuen Saarbrücker Zeitung"
und der „ Neuen Preußischen Zeitung " zuerkannt . In der Begründung
des Urtheils wurde von dem „ Scheiterhaufenbriefe " Stöckers gesagt:
„Dem
offenen Vorgehen
wird hier ein Vorgehen auf Schleichwegen
vorgezogen . Der Kläger hat dies selbst gefühlt , denn er hat , trotz¬
dem es ein wichtiges Aktenstück ist, seine Abfassung anfänglich in Ab¬
rede
als

gestellt .
mit

der

Den

Scheiterhaufenbrief

bürgerlichen

Ehrlichkeit

vereinbar anerkennen . In Beziehung
für die beleidigende Behauptung
als

kann daher
und

das

Gericht

kirchlichen Lauterkeit

nur
nicht

auf diesen Brief gilt der Beweis
erbracht . Bei der beleidigenden

Behauptung
Furcht vor

des zweiten Artikels Schwuchows , nach dem Stöcker aus
der Oeffentlichkeit seine Gegner nicht verklagt habe und,

wenn

dennoch

dies

Momente
Wahrheit

geschehen

sei ,

seine

Klage

im

zurückgezogen habe , ist es nicht gelungen ,
zu erbringen ."

& Brarruschweig
Rechtsanwalt

, 17 . März . Ein Führer

Fischer,

wurde

vom

theilen
wo

gebildet .

der

der hiesigen Antisemiten,

hiesigen

Landgericht

Unterschlagung
zu 6 Monaten
Gefängniß
verurtheilt.
X Hamburg , 6 . März . Als ein Weckruf
nachstehender Bericht
„Antisemitische

entscheidenden

den Beweis

zur

wegen

Abwehr

ist

des „ Hamburger Fremdenblattes " zu betrachten:
Bürgervereine
werden zur Zeit in fast allen Stadt-

Den

Anfang

schon wenige Tage

hat

man

auf der Uhlenhorst

nach der Bürgerschaftswahl

gemacht,

sich ein auf dem

Boden der Deutschen Reformpartei
stehender Bürgerverein
konstituierte.
Gleiche Vereine werden auf der Höhenluft und in St . Georg geplant,
und zwecks Gründung
eines antisemitischen Bürgervereins
für EilbeckBorgfelde
und Hohenfelde
haben schon mehrere Versammlungen
in
dem Hause
funden ."

eines

an

der Wartenau

wohnenden

<s> Frankfurt
a . M . , 1. März .
Ueber
Exzeß , der sich im Hotel Stern in Schlüchtern

Kaufmanns
einen

stattge¬

antisemitischen
bei Hanau bei

der Kaiser -Geburtstagsfeier
ereignet hat , ist der „ Frankfurter
Ztg ."
nachträglich
berichtet worden : „ Gegen Ende des Mahles
trat
der
Oberlehrer
und Reservelieutenant
Schmidt mit einigen Kollegen ein,
dessen provozierendes
Saales
veranlaßte ,

Benehmen bald einige Gäste zum Verlassen des
darunter
auch das Mitglied
des Stadtraths
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Herrmann
beigewohnt

Reis , der auf Einladung
hatte .
Durch die offene

des Bürgermeisters
der Feier
Thür
hörte dieser , wie der

Reservelieutenant
und Oberlehrer
ausrief : „ Wie kann ein
Judenpack
sich in diese Gesellschaft eindrängen ; Juden
gar

nicht

zu einer

Geburtstagsfeier

des Kaisers

zugelassen

solches
sollten

werden ."

Reis , der den Feldzug von 1870/71
mit Auszeichnung
mitgemacht
hat , ging in den Saal zurück und forderte Herrn Schmidt auf , seine
Worte

zurückzunehmen .

Dieser

that

dies

nicht ,

worauf

ihn Reis

einen unverschämten Menschen nannte . Als Antwort schlug Schmidt
mit einem Stuhle
auf Reis los ; der Hieb wurde jedoch mit einem
andern Stuhle
pariert , und nun packte der Veteran den Reservelieutenant

am

Kragen

und

würde

ihm

gegeben haben , wenn nicht die Kollegen
auseinander
gebracht hätten " .
Q

Wiesbaden

, 3 . März .

Der

eine

handgreifliche

des Oberlehrers

Lektion

die Kämpfer

„ Rheinische Kurier " theilte vor

Kurzem mit , daß sich ein jüdischer Schüler

des hiesigen Gymnasiums

von einem jüngeren ^ evangelischen
Schüler
habe katholisch
taufen lassen . Ueber diesen eigenthümlichen
Zwischenfall verlautete
nachträglich
noch Folgendes : Der
Bankhause
B . Berte
angestellten

sechzehn Jahre
alte Sohn des im
jüdischen Prokuristen
Bär
war

von jeher mystisch angelegt . In seinem wiederholt geäußerten Wunsche,
katholischer Priester zu werden , wurde er von katholischen Mitschülern
bestärkt , die an
sollen . Es hat

ihrem Religionslehrer
eine Stütze gefunden haben
aber kaum den Anschein , als sei von dieser Seite

der Anlaß zur Bekehrung des jüdischen Gymnasiasten Bär ausgegangen,
denn der jüngere Schüler , welcher an ihm die Taufe vornahm , war
evangelisch .
sofort
Anstalt

Der

nachdem
das

katholische Religionslehrer
der

Verlangen

Taufakt

vollzogen

des Gymnasiums
war ,

an

hat aber,

den Direktor

gestellt , daß der jüdische Schüler

Bär

der

an dem

katholischen Religionsunterricht
theilnehmen solle . Bei der angestrengten
Untersuchung erklärte der Direktor Dr . Fischer , an seiner Schule keine
Proselytenmacherei

zu dulden .

Der Knabe , der den Taufakt

vollzogen

hatte und zu seiner Entschuldigung
nichts Anderes zu sagen wußte,
als daß das Ganze nur ein Spaß sei, wurde sofort entlassen . Nun¬
mehr erfuhren auch die Eltern des „ getauften " Schülers erst , was
vorgefallen
war . Der
katholische Prälat
Dr . Keller erklärte der
Mutter des Bär , daß die Taufe , gleichviel von wem sie vorgenommen
sei, ihre Gültigkeit
habe , sofern nur der Täufling
den ernsthaften
Willen gehabt , katholisch zu werden , und dieser Wille sei im vorlie¬
genden Falle vorhanden . Der Prälat
erklärte ferner , daß den Eltern
zwar vor dem Vollzug
der Taufhandlung
bei minorennen
Kindern

Im
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von

mehr als 14 Jahren
ein Einspruchsrecht
zustehe , nach dem
Vollzug derTaufe aber ein solches Einspruchsrecht nicht mehr existiere . Die
jüdischen Eltern , die anderer Ansicht waren , nahmen ihren Sohn vom
Wiesbadener
Gymnasium
fort und versetzten ihn an das evangelische
Gymnasium

in Kassel.

^

Mainz , 6 . März .
Der zum nordamerikanischen
General¬
konsul in Argentinien
ernannte Dr . D a r. i e l M a y e r , der Bruder
des hier , Dominikanerstr . 1, wohnhaften Privatmannes
Nathan Mayer,
hat seinen neuen Posten in Buenos Ayres bereits übernommen . Am
6 . Januar

1837 in Nierstein geboren , ging Dr . Mayer im Jahre
1853 nach Amerika , wo er sich als Arzt Ansehen erwarb und in
Folge seiner Fähigkeiten
und seiner trefflichen Charaktereigenschaften
mit vielen Ehrenämtern
betraut wurde . — Der „ Mainzer Anzeiger"
berichtet : „ Ein
sitzender

des

schädigung,
seinem Erwerb
bei eventuellem

hiesiger Möbelhändler

(Hahn ) , der längere

Zeit

Vor¬

„ Hessischen

Neformvereins " war , klagt auf
Ent¬
weil er durch seine antisemitische Thätigkeit schwer in
geschädigt worden
und ihm s. Z . reichlicher Ersatz
Geschäftsschaden versprochen worden ist . Dieses Ver¬

sprechen ist nicht eingelöst worden , weshalb der
durch einen Rechtsanwalt
erhoben hat ."

Neingefallene

jetzt

Klage

f £ j Dessau , 9 . März .
Dem „ Anhaltischen
Staatsanzeiger"
wurde aus Raguhn
geschrieben : „ Eine ganz eigenartige Blüthe
hat die antisemitische Bewegung
hier getrieben . Es hat sich nämlich
«in Radfahrerverein
gebildet , dessen Statut
die Bestimmung
enthält:
„Juden
werden
nicht
ausgenommen
. " Wie
dieser
Paragraph
wohl in Radfahrerstatuten
kommt ? dürste der Leser fragen.
Noch berechtigter aber erscheint die Frage : Wo sollen erst überhaupt
Juden
in den hiesigen Radfahrerverein
kommen , da nicht
ein
einziger
Jude
am Orte
wohnt ?"
chst Dresden , 3 . März .
Der Redaktion der „ Deutschen Wacht"
war vor einiger Zeit die Mittheilung
zugegangen , ein Rechtsanwalt
K . habe die elektrische Straßenbahn
mit abgelaufener
Abonnements¬
karte benutzt und sich geweigert , dieselbe dem Schaffner vorzuzeigen.
Der Rechtsanwalt
sei vom Perron
herabgesprungen , nachdem er den

Schaffner

bei Seite

geschoben hatte .

Am 9 . Dezember v . I . befand
„ I ü d i s ch e A r t " ein
auf diesen Vorfall bezüglicher Artikel , welcher dem Rechtsanwalt Koppel
Veranlassung bot , gegen den Redakteur Kühn wegen Beleidigung Klage zu
erheben . Rechtsanwalt
K . versicherte , die Prolongation
des Straßen¬
bahn -Abonnements
am 30 . Oktober
persönlich
bewirkt zu haben.
Der betreffende Vermerk
sei auf der Abonnementskarte
angebracht.
sich in dem Antisemiten -Blatt unter der Spitzmarke
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Zur

Verhandlung

waren

verschiedene Beamte

und

der Direktor

der

nahm
Gerichtshof
Der
geladen .
. Straßenbahn "
„Dresdner
Abonne¬
das
daß
sich,
überzeugte
und
in die Geschäftsbücher Einsicht
ment an dem erwähnten Tage richtig bewirkt worden war . Der
Bockwitz, bahnte hierauf den Vergleich
Vorsitzende , Amtsgerichtsrath
zurückziehen möge , gegen die
an, daß der Kläger seinen Strafantrag
Erklärung des Beklagten , daß die bezüglichen Notizen in den Nummern
beruhen.
Unwahrheit
337 und 341 der „ Deutschen Wacht " auf
Bedingung,
der
mit
jedoch
,
Kläger erklärte sich hiermit einverstanden
daß ihm die Befugniß zustünde , die vom Beklagten schriftlich gegebene
zum zweimaligen Abdruck im „ Dr . Anzeiger " bringen zu
Erklärung
ein.
lassen. Hierauf gingen die Parteien
verschied hier
A Leipzig , 8 . März . Im Alter von 77 Jahren
ein hochgeachtetes Mitglied unseres Central - Vereins , der vielfach ver¬
diente erste
Alexander

der
Vorsteher
Werthauer.

Leipziger
Dem

Religionsgemeind r, Bankier
Ge»
„ Deutsch -Israelitischen

meindebund " ,- den er mitbegründete , gehörte Werthauer
mitglied bis zu seinem Tode an.

als Ausschuß¬

München , 16 . März . Für gestern Abend hatte Ludwig
W e n g g ein Referat über „ die Ziele und Forderungen der bayerischen
Reformpartei " in einer „ öffentlichen Versammlung " angekündigt . Als
sich endlich etwa zwei Dutzend Zuhörer eingefunden hatten , ergriff
Wengg um Y2 10 Uhr das Wort zur Entwickelung seines agrarischEine die jüdischen Richter be¬
Programms .
radikal -antisemitischen
treffende Stelle seiner Rede streifte hart an die Grenze des gesetzlich
über seine angeblichen
Zulässigen . Nachdem Redakteur Zugschwert
gegen die
gesprochen hatte , zog Wengg
Erfolge in Niederbayern
„Fudenpresse " wegen ihrer „ verleumderischen " Angriffe auf Ahlwardt
los und drückte schließlich die Ueberzeugung aus , daß das demnächst
zu verkündende Urtheil in Sachen zweier Würzburger Blätter gegen ihn
selbst ein freisprechendes sein werde.
der badischen
der Sitzung
In
Karlsruhe , 20 . März .
^
zweiten Kammer wurde am 17 . d . Mts . dem Minister E i s e n l o h r
zu stehen,
der Vorwurf gemacht , daß er, statt über den Parteien
durch Reden und durch Anordnungen,
Partei
die nätionalliberale
begünstige , welche die ihm unterstellten Beamten stramm bei der Wahl
der Minister , er habe bezüglich
erwiderte
Darauf
befolgt hätten .
getroffen . Daß die meisten Ober¬
der Wahlen keinerlei Anordnung
er . Es
Ansicht seien , wiffe und wünsche
liberaler
amtmänner
der Regierung , gewisse Parteien , zu
gehöre auch zu den Aufgaben
( !)
und Antisemiten
welchen besonders die Sozialdemokraten
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gehören , zu bekämpfen . —
Eine Nummer
des
antisemitischen
„Deutschen Volksboten " , deren Inhalt
die Tendenz
hatte : „ Kaust
Christgeschenke nicht bei Juden " , veranlaßte die Geschäftsleute S . Fels,
Jos . Oberländer
und L . Steinthal
in Mannheim
durch Vermittelung
des Rechtsanwaltes
Dr . Reis Strafantrag
zu stellen . Die schöffen¬
gerichtliche Verhandlung , welche am 18 . d . M . in Mannheim
stattfand
und
bei welcher
Rechtsanwalt
Engler
den Redakteur
F . Goebel vertheidigte , endete mit der Verurtheilung
des Angeklagten
wegen „ groben Unfugs " zu einer Geldstrafe von 25 Mark . — Eine
zweite Klage ist gegen Redakteur Goebel bei dem Heidelberger
Schöffengericht

angestrengt worden . Es handelt sich um eine „ Weih¬
nachts -Mahnung " und um ein Flugblatt , welches die angebliche Verjudung Heidelbergs in den letzten 30 Jahren
darstellt . Es ist in der
Buchdruckerei Schwaiger , Bauer & Cie ., deren Inhaber
Goebel war,
gedruckt und soll mit Wissen und Willen des Beklagten in Heidelberg
verbreitet worden sein .
Beleidigt fühlen sich 17 Geschäftsinhaber
in
Heidelberg . Die Klage wird durch den Rechtsanwalt
Fürst vertreten.
— Das Großherzoglich Badische Bezirksamt W i e s l o ch erließ
am
und

2 . d. M . nachstehendes Verbot : „ 1 . Auf Grund
der § 8 4
11 des badischen Vereins - und Versammlungs -Gesetzes vom
21 . November 1867 wird wegen Gefährdung
der
öffent¬
lichen
Sicherheit
die
von der „ Deutsch - sozialen
Resorm-

partei ( antisemitische Partei ) für Donnerstag , den 3 . März d . I ., in
W a l l d o r f geplante Volksversammlung
hiermit verboten . 2 . Aus¬
fertigung hiervon erhält der Vorstand des Deutsch -soz. Reformvereins
Heidelberg . "
Der ehem . Konsul Köster sandte darauf eine an das
Staatsminisierium
gerichtete telegraphische Beschwerde ab , die aber
zunächst unbeantwortet
blieb.
Jx ] Petersburg
, 4 . März .
Der Rigaer „ Düna -Ztg ." wurde
aus S u ch e d n i e w , Gouv . Kielce , berichtet , daß der jüdische Ein¬
wohner Mendel Mühlstein
sein eigenes Leben aufs Spiel setzte, um
Anastasia , die 11 jährige Tochter des dort stationierten GensdarmerieUnterofsiziers
Schuljajew vom Tode durch Ertrinken zu retten . Das
Mädchen war durch ' s Eis gebrochen und wäre bei der Passivität
des
am Ufer stehenden Publikums
verloren gewesen , wenn nicht Mühlstein
durch einen Sprung in das eisige Wasser das erstarrte Kind gerettet Hütte.
Die edle That ist zur Kenntnis ; der Behörden gekornmen , die wegen
Ertheilung einer Rettungsmedaille
vorstellig geworden sind.
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Im blauen Saale des Alexanderplatz
-HotelS fand am 28. Februar
d. I . eine Versammlung der im N. und NO. Berlins wohnenden
Central - Vereins - Mitglieder
statt . Herr Dr. med.
Jul . Moses eröffnete die Versammlung
, widmete dem am
20. Februar dahingeschiedenen Mitglieds des Gruppenvorstandes,
Herrn Dr. Gustav Kalischer
, einen ehrenden Nachruf und trat hierauf
den Vorsitz an Herrn Schriftsteller Robert
Wohlberg ab.
Dieser ertheilte Herrn Dr. Moses das Wort zu einem Vorträge
über „Die innere
Mission
im Judenthum
"«Der
Redner verwies zunächst auf die Nothwendigkeit
, während des Kampfes
um unser gutes Recht nicht nur auf die äußeren Feinde zu schauen,
sondern auch' von Leit zu Zeit den Blick auf das eigene Lager zu
richten
, nicht nur die Bewegungen der Gegner zu überwachen
, sondern
auch für die Manneszucht der eigenen Truppen Sorge zu tragen.
Es sei deshalb wichtig
, nicht ohne Weiteres alle Angriffe als un¬
berechtigt und gehässig zu betrachten
, sondern stets sorglich zu prüfen,
ob nicht doch einzelne derselben irgend eine Berechtigung hätten und
durch Abstellung der Mängel abzuweisen seien
. Daß die meisten der¬
artigen Mängel nur die fast unvermeidlichen Folgen jahrtausende
langer Knechtschaft seien
, enthebe nicht der Pflicht, auch diese Mängel
abzustreifen
, und diese Pflichterfüllung
, welche eine „ethische innere
Mission" darstelle, werde durch die Wirksamkeit des Central-Vereins
erleichtert
, weil dieser bereits zur Vermehrung des Gemeinsinns,
zur Wiederaufrichtung des niedergedrückten Selbstbewußtseins
, zu
einem von Ueberhebung freien Stolz des Judenthums wesentlich beigetragen habe. Leider habe man sich von dem vor Gründung des
Central-Vereins maßgebenden Grundsätze
: „Laisser faire , laisser
aller*4erst losgesagt
, nachdem die Krankheit des Antisemitismus
bereits chronisch
, ja epidemisch geworden war. Leider gebe es selbst
in Berlin jetzt noch Viele, welche die Nothwendigkeit verkennen
, an
der Abwehr nach außen, an der sittlichen Hebung nach innen sich zu
betheiligen
, während der in der Provinz fühlbare Antisemitismus
bereits überaus zahlreiche auswärtige Glaubensgenoffen veranlaßte
, es
als einen Segen anzuerkennen
, daß endlich eine weithin sichtbare
Stelle vorhanden sei, wo sie entweder Rath oder Beistand finden,
oder doch wenigstens ihr Herz ausschütten und des Gefühls des Ver-
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lassenseins

ledig

werden

können .

Mit

der Abwehr

solle die innere

Gesundung verbunden sein , nicht weil etwa die vorhandenen Mängel
den Antisemitismus
erzeugt hätten , der sicher vorhanden sein würde,
auch wenn die Juden lauter Mustermenschen wären , sondern um die
Gegner zu beschämen und die Unbefangenen
vor dem Wahne ' zu be¬
wahren , daß die Angriffe
gegen die Juden
berechtigt seien . Man
müsie nun einmal mit der Thatsache rechnen , daß das , was der 'einzelne
Jude
verübe , allen Juden zur Last gelegt werde . Deshalb sei der
Einzelne verpflichtet , der Gesammtheit allezeit zu gedenken , und deren
Ehre ebenso zu wahren wie die eigene . Alles Andrängen
an höhere
Schichten
mieden
neigung
könne .

, alles Auffallende , jede Eitelkeit und Prunksucht müsse ver¬
werden ; es müsse alles unterlassen , werden , was die Ab¬
Unbefangener
Hervorrufen , den Gegnern als Handhabe dienen
Anknüpfend
an einzelne in Bogumil
Goltz ' Schrift
„Die

modernen
haltenen

Jüdinnen " und Nahida Nemys „Das
Aeußerungen
verwies der Vortragende

jüdische Weib " ent¬
auf die von den

Frauen in dieser Richtung zu beherzigenden Dinge und zeigte dann,
wie die Männer in sozialem Verkehr sich weder Andersgläubigen
auf¬
drängen , noch sich aus übertriebener Empfindlichkeit unnöthiger Weise
absondern oder gar der gemeinnützigen Thätigkeit entfremden dürften.
Immer müßten sie es vertreten , daß der jüdische Glaube die Prüfung
aller Mitmenschen
bestehen könne , aber auch immer bewußt bleiben,
daß außer

dem Glauben

uns

Juden

das Band

der gemeinsamen Ver¬

antwortlichkeit verknüpfe . Daraus
folge die Pflicht der Heilighaltung
der Religion
unter voller Duldsamkeit
gegen Andersdenkende , die
Heilighaltung
des Familienlebens , die Pflicht , aus uns selbst zu achten
und uns selbst zu achten , den Kastengeist zu verbannen
und die
sozialen
Darin

Gegensätze
habe

innerhalb

des Judenthums

der Central -Verein ,

in

möglichst auszugleichen.

welchem sich Männer

der ver¬

schiedensten politischen und religiösen Richtung brüderlich zusammen¬
sind en , bereits vieles Gute geleistet ; er habe manche Kluft überbrückt
und schon dadurch allein seine Existenzberechtigung
möge immer mehr erziehlich wirken , uns lehren , uns

erwiesen .
Er
selbst zu guten

Juden , guten Deutschen , guten Menschen zu bilden , zu jeder Zeit
und an jedem Ort unsere Schuldigkeit , unsere Pflicht zu thun ! —
Lebhafter Beifall
belohnte diese Ausführungen , an welche sich eine
sehr ausgedehnte
Debatte knüpfte . Der Versuch eines Redners , im
Verlauf
der Diskussion die letztere auf das politische Gebiet hinüber¬
zuleiten , wurde von dem Vorsitzenden
mit großer Energie zurück¬
gewiesen .
Auf Grund
einer 33jährigen
Praxis
hob sodann Herr
Rabbiner

Dr . G r ü n f e l d unter

allgemeiner

Zustimmung

den Herr-
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lichen Wohlthätigkeitssinn

hervor , der unter den Juden die sozialen
Gegensätze ausgleiche und unablässig bestrebt sei, das überaus zahlreich
vorhandene Elend zu bannen und vieles Leid zu lindern . Nachdem zwei
jüdische Handwerker die Lage ihrer Gewerbsgenossen in ziemlich trübem
Lichte geschildert hatten , betonte der Delegierte des Vereinsvorstandes,
Herr Fabrikbesitzer Dr . I . Ginsberg,
daß er selbst mit jüdischen
Handwerkern
und Arbeitern
sehr gute Erfahrungen
gemacht habe.
Herr Dr . Ginsberg und der Vorsitzende äußerten sich dann noch über
einzelne Ausführungen
des Vortragenden , der im Schlußworte
auf
alle Aeußerungen
der Vorredner
einging , insbesondere
aber davor
warnte , in den gegnerischen Fehler der Verallgemeinerung
einzelner
Dinge
zu verfallen , und schließlich mit Befriedigung
konstatierte,
daß darin
Einigkeit unter
allen Vereinsmitgliedern
herrsche , das
Judenthum
nach außen und nach innen zu heben.
Auf Anregung des Herrn Julius
Deutsch
in Breslau
traten
vor . einigen Wochen o3 angesehene Mitglieder
der dortigen
Spnagogen -Gemeinde zusammen , um eine Versammlung vorzubereiten,
in welcher Gelegenheit geboten werden sollte , über , das Wesen und
Wirken des Central -Vereins volle Klarheit zu gewinnen . - Diese treff¬
lich vorbereitete erste Eentral
- Vereins
- Versammlung
in Breslau
wurde
am 10 . März in dem dichtgefüllten Saale
des Cafä -Restaurant
abgehalten und nahm unter der taktvollen , ge¬
schickten Leitung des Herrn Amtsgerichtsraths
W o l l st e i n einen
hocherfreulichen Verlauf . In einer längeren Ansprache erläuterte der
Herr Amtsgerichtsrath
den Zweck der Versammlung
und begrüßte die
aus Anlaß der für den Central -Verein hochwichtigen Veranstaltung
aus Berlin
nach Breslau
gekommenen Vorstandsmitglieder , Herren
Di *. jur . M . Horwitz

und Dr . med . Curt
Pariser,
und ertheilte sodann zunächst dem ersteren das Wort . Der Vorsitzende des
Central -Verein -Vorstandes , Herr Dr . M . H orwitz,
erinnerte
daran,
daß in der schlesischen Hauptstadt
das antisemitische Pamphlet
„ Der
jüdische Referendar " eigentlich den Gedanken der „ Selbstvertheidigung"
zuerst

wachgerufen

habe

und

daß diesem Gedanken

dann durch die
„ Viadrina " zum ersten Male in
Deutschland
ein prägnanter
Ausdruck geliehen worden sei. Um so
mehr hätte man erwarten dürfen , daß die Begründung
des CentralVereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , in welchem ähn¬
liche Gedanken sich zu einen : bestimmten Programm
verdichteten und

damalige

studentische

Verbindung

ein erfolgreiches , thatkräftiges Vorgehen veranlaßten , in Breslau sofort
den lebhaftesten Anklang
finden werde . Wenn dies nicht der Fall
war , wenn trotz der Uebereinstimmung der Tendenz und trotz der im Ver12
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laufe von fünf Jahren errungenen Erfolge des Central-VereinS disfer
bisher in der schlesischen Hauptstadt nur eine verhältnißmaßig geringe
Zahl von Anhängern gewonnen habe, lasse sich dies kaum anders er¬
klären, als daß noch nicht volle Kenntniß von dem, was der Verein
, dab
, hier vorhanden sei. In der Ueberzeugung
schaffe und erstrebe
günstigste
der
als
Breslau
sich nach Verbreitung dieser Kenntniß gerade
, zolle der VereinSBoden für unsere Bestrebungen erweisen werde
ihm Gelegenheit zu
welche
,
vorstand herzlichen Dank den Männern
Di*. med. Curt
Herr
behandelte
solchen Eröffnungen boten. Hierauf
ein«
aufgenommenen
Beifall
Paris er in einem mit lebhaftem

ständigen Vorträge das Thema: „Was will — was thut der
Central-Verein?", in dem er das Streben und die Thätigkeit unserer
, die Bedeutung und Noth«
Vereinigung nach allen Seiten beleuchtete
wendigkeit der Selbstvertheidigungin vollem Lichte der Oeffentlichkeit
überzeugend nachwies und das Interest« für unsere Sache bei allen An¬
. Der allgemeinen Empfindung dank¬
wesenden in hohem Grade erregte
, sondern
der langanhaltendeSeifall
nur
nicht
barer Anerkennung entsprach
Vor¬
dem
nach
bald
welche
,
euch die große Zahl der Beitrittserklärungen
ca.
auf
bis
Abends
des
Laufs
im
sich
Zahl
trag erfolgten und deren
med.
r.
D
Herr
zunächst
ergriff
Diskussion
350 erhöhte. In der
Reich das Wort, um dem Redner zu danken und die Anwesenden
, sich im Sinne des Central-VereinS zusammenzufchließsn
aufzufordrrn
als Mitkämpfer für Judsnthum und Vaterland, für Menschheit und
. An der weiteren lebhaften und anregenden Debatte
Gesittung
die Herren
brtheiligten sich außer dem Herrn Vorsitzenden
Hirsch¬
Fabrikbesitzer
Ollendorf,
Rechtsanwalt
Dr. Magen,
Goldschmidt
Alfred
Dr.
,
Neustadt
.
Dr
feld ,
den Herren Dr. Magen
und «and. jur. PoSner. Von
dabei• besonders die
wurde
und Dr. Goldschmidt
Priorität des Gedankens der Selbstvertheidigung für die ehemalige
, weshalb Herr Rechts¬
Breslauer„Viadrina" in Anspruch genommen
anwalt Dr. Horwitz unter lebhafter Zustimmung der Anwesenden
, daß er schon vorher dieser Thatsache gerecht geworden
darauf hinwies
sei und gerade aus derselben die Ueberzeugung geschöpft Habs, daß
-Verein zur fruchtbringenden That heran gereifte Gedanke be¬
der im Central
sonders in Breslau Anerkennung und thatkräftige Unterstützung finden müsse.
In längerer Ausführung legte der Vorsitzende des VereinSvorstandsS
unter dem begeisterten Geifalls der Anweftnden dar, wie di«Breslauer
Vereinsmitglieder die Sache der Selbstvertheidigung in Zukunft fördern
und sich als wirksamer Theil der großen Vereinigung erweisen könnten
, wie der neutral» Boden des Central-VereinS den Glaubens«
und betonte
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genoffen bet verschiebensten politischen imb religiösen Richtung ein
, weil man hier nur bas finde,
nützliches Zusammenwirken ermögliche
, was trennt. Der harmonische
was uns einigt, bas aber ausschließe
Abschluß bes Abends, die große Zahl der an demselben erfolgten
Beitrittserklärungen und die seit jenem Abend fast täglich in unfern
Bureau eingegangenen nachträglichen Anmeldungenneuer Breslauer
, wie berechtigt die Erwartung war, daß es
Mitglieder haben bewiesen
in einer Stadt , wie Breslau, nur der Aufklärung bedürfen würde,
unsere Glaubensgenossen um unsere Fahne zu schaaren.
Was der Eifer unserer Vertrauensmänner vermag, zeigt fich
besonders in P o s e n , wo die Zahl der Mitglieder sich neuerdings
wieder erheblich vermehrt hat und auf 7 !äO gestiegen ist.
Um so reger ist unser Interesse für die Verhältniffe in der
Provinz Posen; um so mehr haben wir Veranlassung, auf die „ Post^p" «
. Zahlreiche Blätter haben die Ant¬
Angelegenheit zurückzukommen
, die uns auf unsere an den Erzbischof von Posen
wort abgedruckt
und Gnesen gerichtete Bitte um Bescheid bezüglich des Hirtenbriefs
des
vom 15« Juli 1836 ertheilt wurde, welcher das Verbot
jüdischer
und das Nähren
bei Juden
Dienens
Kinder betraf. Dies veranlaßte den „Kuryer" zu der Aeußerung,
h a b e auf diese ihm als ungeeignet erschei¬
„der Erzbischof
geant¬
mit keinem Worte
nende Anfrage schriftlich
er habe vielmehr in einer mit einem geachteten und her¬
wortet;
vorragenden Mitgliede des Posener Stadtverordneten - Kollegiums
gepflogenen Unterredung erwähnt, daß der Hirtenbrief aus Anlaß einiger
Vorkommnisse zwischen Geistlichkeit und Juden veröffentlicht worden sei,
in
und zwar, wenn man die damaligenVerhältnisse
ziehe, im Interesse des öffentlichen Friedens. Ueber
Betracht
den Inhalt der Unterredung lasse sich jedoch nicht diskutieren, weil
man Niemandem die Pflicht auferlegen könne, in Bezug auf private
Unterredungen irgend welche Erklärungen abzugeben." Für uns liegt
auch nicht die geringste Veranlassung vor, über eine solche Unter¬
redung zu diskutieren. Das von uns völlig genau wiedergegebene
Schreiben des Herrn, deffen Stellung der „Kuryer" selbst als eine
, war die im Aufträge des Herrn
geachtete und hervorragende bezeichnete
Erzbischof ertheilte Antwort auf unsere Eingabe. Die Notiz der
„Kuryer" enthielt auch gar keine Berichtigung, sondern nur eine
unserer Mittheilung, die wir sonach in
Vervollständigung
allen Punkten aufrecht zu halten, in der Lage sind. Es gehört die
ganze antisemitische Einbildungskraft der „Täglichen Rundschau" dazu,
in der Notiz der „ Kuryer" eine „unangenehme Richtigstellung"
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oder „ gar eine bittere Abfuhr für die lebhafte orientalische Phantasie"
zu erblicken. Wir hätten nur gewünscht , daß unsere verehrte Kol¬
legin , die Redaktion
der „ Mittheilungen
aus dem Verein zur Ab¬
wehr " , bei uns Einsicht in das Schreiben des mit dem Vertrauen
des Herrn Erzbischofs

beehrten Posener

sie sich zu der unzutreffenden
die wir dem Blatte
sich nicht ."

„ Im

Herrn

.^ ommerzienrath

Comites

jenigen

Herren

deutschen Reich " entnommen

haben , bestätigt
A . L.

der Redaktion.

im ersten Hefte dieses Jahrgangs
enthaltene
der Ergänzung , als eä Erwähnung
ver¬
1892
die erste Versammlung
des von

Julius

Jsaac

hat ,

berufenen

und

daß

neuen Abwehres

wiederum

Herr

war , der am 5 . Februar 1893
die Be¬
- Vereins
deutscher
StaatsGlaubens
veranlaßte , indem er alle die¬

zu sich einlud ,

feld ' schen Broschüre

hätte , bevor

„ Die Nachricht,

staltgefunden

Kommerzienrath
Jsaac
gründung
des Central
bürge
' r jüdischen

genommen

herbeiließ :

Briefkasten
B . K . Berlin . Der
Leitartikel bedarf insofern
dient , daß am 30 . Juni

Herrn

Erklärung

welche ihre

„ Schutzjuden

Zustimmung

oder Staatsbürger

zur Löwen-

?" schriftlich zmn

Ausdruck gebracht ^ hatten . In
jener von dem Einberufer geleiteten
Versammlung
war nicht nur eine kleine Anzahl , sondern es waren
über

200

Herren

anwesend .

Die Sitzung

währte

mehrere

Nach eindringlichen Sieben , welche von den Herren
rath Dr . Senator , Dr . Eurt Pariser
und anderen

Stunden.

Geh . Medizinal¬
Herren gehalten

wurden , erreichte die Begeisterung eine solche Höhe , daß im Anschlüsse
an diese erste Versammlung
sofort der Central -Verein gebildet werden
konnte , welcher sich dann einen interimistischen Vorstand wählte.
L. L. Berlin . Während die jüdische Bevölkerung in Deutschland
nur

etwas

über

1

betrügt , darf

man die Zahl der jüdischen Aerzte

auf ca . 16 % aller deutschen Aerzte schätzen.
Deutschlands
Schluß

befinden

sich ca . 8 oJuden;

ziehen , daß die Juden

medizinischen Studium
A . B . Berlin .

Unter den Gymnasiasten
demnach

sich mit ganz besonderer

widmen.
Wahrscheinlich

darf

man

Vorliebe

den
dem

zu dem Zwecke, andere Seebäder

möglichst von antisemitischen Störenfrieden

zu befreien , wird von juden-

Briefkasten der Redaktion.
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gegnerischer Seite
die Begründung
eines „ neuen VineLa " geplant.
Die „ Staatsbürger
Ztg ." schreibt : „ Der von der gesummten jüdischen
Presse verhängte Boykott hat die überraschende Folge gehabt , daß
Zinnowitz
in den letzten Jahren
einen geradezu großartigen Auf¬
schwung genommen hat . (?) Dieser Erfolg hat nun einer Anzahl
deutscher Männer
den Anstoß gegeben , zu einer Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung zusammenzutreten , um im Anschluß an einen schon
erstehenden Ostseebadeort ein neues Bad zu begründen , in dem nur
deutsche Gäste Aufnahme finden sollen . Wie wir hierüber des weiteren
hören , ist hierzu ein Platz auf der Insel Usedom ausersehen worden.
Bei Koserow
hat
die Gesellschaft mehrere hundert Morgen zu
einem billigen Preise erstanden und will sich mit anderen , die eben¬
falls die Sommerfrische in deutscher Gesellschaft verleben wollen , da¬
selbst ansiedeln . Es fehlt also nichts mehr zu dem schönen Plane
als recht zahlreiche Theilnehmer , die ohne Zweifel nicht ausbleiben
werden . Einzelheiten über das Projekt theilt gern mit Herr Liedtke,
Steglitz , Albrechtstr . 20 a ." — Vielleicht legt Herr Ahlwardt
die
Erträge seiner Vortragsreisen
in „ Seebad Koserow -Antheilen " an!
A . B . Posen .
Wir find entschiedene Gegner , derartiger will¬
kürlicher Namensänderungen
.
Wer einen alttestamentlichen
Namen
hat , soll ihn behalten und ihm durch sein Verhalten
Ehre machen.
Die hiesige antisemitische „ Staatsbürger -Zeitung " veröffentlichte dieser
Tage
ein vom 6 . November 1697
datiertes , an einen aus der
Provinz Posen
nach Berlin
gezogenen Herrn
gerichtetes Schreiben
nachstehenden Inhalts : „ Auf das an die Königliche Negierung zu
Posen gerichtete , mir zur Verfügung
übergebene Gesuch vom 22 . Ok¬
tober 1897 erwidere ich Ihnen , daß
Sie
zur
Annahme
von
Vornamen
bedürfen.
erinnern ,

einer
obrigkeitlichen
Erlaubniß
nicht
Diesseits
findet sich demgemäß nichts
dagegen zu
wenn Sie den Vornamen
„ Emil " weiterführen . In den
Aegisterblättern
des Einwohnermeldeamts
ist dieser
Vorname

eingetragen . Der Polizei -Präsident . " — Damit ist der Wunsch des
betreffenden Herrn , welcher früher „ Nehemias " geheißen haben soll,
erfüllt , aber gleichzeitig auch in bedauerlicher Weise der Anschein er¬
weckt 'worden , daß sich ein Jude schämte , einen alttestamentlichen Namen
zu tragen . Wenn wir die Gegner entwaffnen
wollen , müssen wir
zeigen , daß wir stolz darauf find , Juden zu sein .
Sicher wird ein
gesinnungsvoller
„ Nehemias " , der seinem deutschen Vaterlande
und
seiner jüdischen Religion treu ist, mehr Achtung und Sympathie
er¬
werben , als einer jener Muthlosen , der nach dem Synagogen -Besuch
sein Gebetbuch in dickes Zeitungspapier
wickelt, damit ihn nur ja Niemand
für einen Juden halte!
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S . S ., Dresden . Wenn das dortige AntisemitenblatL „ Deutsche
Blättern " die unbewiesene Be¬
Wacht " den „ Neuen militärischen
hauptung nachdruckt , daß 1813 nicht weniger als 10 jüdische Spione
im Dienst gestanden hätten , so ist demgegenüber zu bemerken , daß
„ Volk " veröffentlichten
Napoleon nach einer kürzlich im Stöckerblatt
ganze „ dni -eaux d ' espionage “ hatte,
Studie über das Spionagewesen
in welchen unter den zahlreichen Angestellten jene angeblichen zehn
gebildet haben würden.
Juden nur einen verschwindenden Bruchtheil
AntisemitenblatL nicht
ist nur zu verwundern , daß das Dresdner
auch einen der berüchtigsten Spione , den sächsischen Hofkabinetskanzlist
Menzel , der dem preußischen Gesandten von Maltzahn im Jahre 1753
mit der Kaiserin Maria Theresia
seines Herrn
alle Verhandlungen
und Elisabeth verrieth , nachträglich noch zum . Juden macht ! — Dem
die
Zungengefecht
von Kardorff , dem im parlamentarischen
Herrn
Es

„ jüdische Unverschämtheit " entfahren , hat die „ Breslauer
Worte
G e d ä ch t n i ß s ch w ä ch e nachgewiesen.
Zeitung " eine auffallende
im Reichstage
Sie stellte nämlich entgegen seiner an : 17 . Februar
zum ersten AufKardorsf ' s Zugehörigkeit
Erklärung
abgegebenen
aus dem Prospekt vom Juni 1371 fest.
sichtsrath der Laurahütte
(4 . H . Leipzig . Wir wollen Ihnen ein Beispiel für die Zuver¬
aus Ihrer nächsten Nähe
antisemitischen Berichterstatter
der
brachte die „ Deutsche Wacht " unter
2 . März
Notiz aus Alten¬
folgende
Jude"
netter
Ueberschrift '. „Ein
hatte der jüdische Konfektionär
unserer Residenzstadt
bur g: In„
Gottschalk Wiedemüller , bei dem das Geschäft Dank der Lauheit
deutscher Frauen recht flott ging , sich ein eigenes Grundstück erworben.
sollte das neue Geschäft fein koscher aussehen . Ein Hand¬
Natürlich
lässigkeit der
liefern . Am

werksmeister wurde deshalb mit der Aufstellung eines Kostenanschlages
beauftragt . Trotzdem dieser seine Preise niedrigst bemessen hatte , wollte
der jüdische Herr daran noch ein hübsches Sümmchen herunterhandeln.
nicht einverstanden , natürlich erhielt
Damit war der Handwerksmeister
der Arbeit nicht . Aber er
er in Folge dessen auch die Ausführung
nicht umsonst gemacht haben . Umsonst
sollte seinen Kostenanschlag
zu verlangen , dazu ist ein Jude denn doch zu nobel . Nun
griff in seinen
wirst Du meinen , lieber Leser , der Herr Konfektionär
war er.
nobler
viel
,
viel
,
gefehlt
Säckel und zahlte in Silber . Weit
Cigarre
eine
—
Lohn
als seiner Mühe
Er bot dem Handwerksmeister

dergleichen

der Kiste war , der er den Bedarf für eigenen
oder eine besondere Sorte Geschenkcigarre , wissen
kann ' s auch nicht sagen , denn er
wir nicht , der Handwerksmeister
lehnte beschämt dankend die jüdische Noblesse ab ." — Wie wir
an .

Ob 's

Gebrauch

eine

entnimmt

aus
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haben
, beging HerrW. nur dass-bwere Unrecht
, von den Kosten¬
anschlägen
, die ihm zwei Tischlermeister lieferten
, denjenigen Anschlag
zu wählen
, der ihm am meisten zusagte
. Bei dem abgewiesenen
Handwerksmeister hat W. weder versucht etwas herunter zu handeln,
noch hat dieser Meister etwas für seine Mühe verlangt
, — die ihm
angebotene Cigarre hat er aber keineswegs beschämt abgelehnt,
sondern angenommen. Sonst ist aber an der Notiz der„Deut¬
schen Wacht
" alles richtig.
erfahren

Krrcherfchan.
Heinrich Hekre's Lieder und Gedichte, Zeleeted
and arr an ged with notes and a litterary
introdu -ction

by C. A. Buch beim . London 1897. ^ 376 S . 16°.
(Golden treasury series. Macmillan and Co.)
Genug geschmäht wird Heinrich Heine in seinem Vaterland.
Nicht blos der Antisemit schreit seine kräftigen Worte heraus, wenn
Heiners Name genannt wird, nicht blos der Gläubige hält es für
Pflicht, sich vor ihm zu bekreuzen
, auch sonst glaubt so mancher brave
Deutsche
, ihm eins versetzen zu müssen
, wenn seine Vorzüge gerühmt
werden
. Aber gelesen wird Heine doch
, und gern gelesen
, von nicht
Wenigen freilich nur in der Stille. Denn den Tönen tiefen Ge¬
fühls, dem Zauber und der Anmuth seiner Verse widersteht so leicht
Keiner; und wenn wir ihn seine glänzenden Waffen schwingen sehen,
so freut uns seine Kühnheit
, seine Ausdauer, sein Muth und seine
Kraft, ohne daß damit auch die zuweilen mit unterlaufende Un¬
gerechtigkeit
, Maßlosigkeit
, Härte und auch Unsauberkeit
, die sich die
großen und rücksichtslosen Satiriker aller Zeiten erlaubt haben, ver¬
schwiegen werden sollen
. Eine kraftvolle und eigenartige Dichterpersönlichkeit
, die des modernen Menschen ringende Sehnsucht nach
Freiheit
, die seine Freuden und Leiden wie Wenige verstand und tief
empfand
, läßt sich nicht so leicht in die literarische Rumpelkammer zu
so vielen anderen stillen Todten werfen
. Gegen sie erweisen sich das
Wuthgeschrei des Hasses
, die einseitigen Anklagen der Beschränkten
und geistig Eingeengten ohmnächtig
. Die Wirkungen eines so
lebendigen Todten dauern fort, und selbst des Gegners Geist ent-
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zündet sich an dem Feuer seines Geistes . Bei fremden Völkern zeigt
sich das nicht anders als bei uns . Von Frankreich brauche ich nicht
zu reden , das Heine einst als das Land der Freiheit
ansah , wie
Ludwig Bö,ne , Laube , Gutzkow und so viele Andere ; das er über¬
schätzte, weil es den in der Hennath Bedrückten oder Verfehmten eine
freie Stätte der Wirksamkeit gewährte . Bei den heutigen Zuständen
in Frankreich gedenkt man übrigens unwillkürlich der im Jahre 1843
geschriebenen Worte Heine ' s : „ Was nützt . den Franzosen
alle Ge¬
schwindigkeit , all ' ihr flinkes , anstelliges Wesen , wenn sie ebenso schnell
vergessen , was sie gethan ? Sie haben kein Gedächtniß , und das ist
ihr größtes Unglück . . . . Jeden Tag müssen sie den Kreislauf
ihrer
Geschichte
wieder
durchlaufen ,
ihr
Leben
wieder
von
vorn
anfangen , ihre
Kämpfe
auf ' s neue durchkämpfen ,
und
morgen
hat
der
Sieger
vergessen , daß er gesiegt hatte , und
der Ueberwundene
hat ebenso leichtsinnig
seine Niederlage
und
ihre heilsamen Lehren
vergessen ."
Die
Franzosen
haben
aber
immer nur Heine ' s scharfen Witz , seinen funkelnden Geist , nur seine
Gedichte der niederen Minne bewunoert , für sein deutsches Gemüth,
das sich in die Seele des Volksliedes vertiefte , das Gesänge reinster
und zartester Innigkeit
schuf, haben sie kein Verständniß
gehabt.
Tiefer haben ihn die italienischen
Und in England
wie in Amerika
standener Gast , dem
unser als Professor

Dichter der Neuzeit gewürdigt.
ist Heine ein geliebter und ver¬

man
der

herzliche Anerkennung
zollt . Daher hat
deutschen Literatur
in London
lebende
Landsmann
C . A . B u ch h e i m dadurch ein wirkliches Bedürsniß be¬
friedigt , daß er zunächst für England und Amerika Heine ' s Lieder
und

Gedichte mit feiner und gewissenhafter Hand auswählte , eine
Einleitung vorausschickte und kurze Anmerkungen in englischer Sprache
hinzufügte . Mit Weglassung
der frivolen
Gedichte stellte er das
Edelste und Schönste in einem zierlich ausgestatteten Bändchen zu-

. sammen .

Manche Perlen freilich aus Heine ' s reichem Dichtergeschmeide
wird der aufmerksame Leser ungern vermissen , aber der Herausgeber
mußte sich beschränken , und es ist ihm doch gelungen , ein Bild von
dem Heine zu geben , dessen Seele sich, nach den Worten im „ Faust " ,
vom Tust zu den Gefilden
hoher Ahnen hebt . Daher
wird auch
mancher

deutsche Leser

und besonders die deutsche Leserin an diesem
geläuterten Heine Freude haben , von dem die schönsten
Dichtungen
so bequem vor Augen liegen , zumal da Buchheim sich
mit den Forschungen
deutscher Heinekenner , ich nenne nur Strodt-

sozusagen

mann , H . Hüsfer , Elster , Karpeles , Seusferr , vertraut zeigt, auch aus
eigener Kenntniß
manches Belehrende
beisteuert . Mit Recht betont

Bücherschau.
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er, daß Heine trotz allen Angriffen sein Vaterland treu geliebt hat.
Bei der Ohnmacht und Würdelosigkeit der deutschen Zustände in den
dreißiger und vierziger Jahren des Jahrhunderts
haben nicht auch
Dichter wie Platen und Sollet und andere bisweilen noch stärkere
Ausdrücke als Heine gebraucht ? Aber dem „ Juden " Heine will man
auch heute nicht ein scharfes Wort verzeihen, das Unmuth ihm entriß
und Bitterkeit . Und doch hat 1853 Fürst Bismarck, damals preußi¬
scher Gesandter in Frankfurt , voll Zorn über die deutsche Ohnmacht,
ausgerufen : „Das bekannte Lied von Heine : O Bund , du Hund , du
bist nicht gesund, wird bald durch einstimmigen Beschluß zum Nationallied der Deutschen erhoben werden ." Wie Börne , der freilich ruhiger,
fester und seiner selbst sicherer als der reizbare Dichter war , hat auch
Heine für Deutschland, „ seine ferne Liebe" , gekämpft und gelitten;
beide haben Schiller 's Mahnung , man müsse den Deutschen die Wahr¬
heit so derb wie möglich sagen, rücksichtslos befolgt, weil sie das
deutsche Volk erwecken wollten . Darum schließt Buchheim die englisch
geschriebene Einleitung treffend mit den Worten : „ Heine feit liimself to be a thorougb German poet , and in tliis sense he expressed bis conviction that there will be no protest raised
against the inscription on his tombstone:
„Hier ruht ein deutscher Dichter!"

Dan . Jacoby.
Dr . M . Kayserling . „Die Juden
als Patrioten
." Ein
Vortrag , gehalten in den Verein für jüdische Geschichte und
Literatur zu Berlin und Leipzig. Verlag von Albert Katz,
Berlin 1898.

Diese Schrift, der eine große Verbreitung zu wünschen ist
gipfelt in folgenden Sätzen: „Der blinde Haß und das tief ein¬
gewurzelte Vorurtheil mögen dem Juden noch hier und da Mangel
an Patriotismus vorwerfen
. Der Haß verstummt
, das Vorurtheil
wird, muß schwinden
, die Wahrheit siegt, sie siegt mit der blanken
Waffe aus deiit reichen Arsenal der Geschichte
. In den Blättern
der Geschichte der Völker und Staaten ist es verzeichnet
, daß die
Juden in alter und in neuer Zeit, in der alten und in der neuen
Welt, tausendfältige Beweise ihrer Treue, ihres Muthes, ihrer Aus¬
dauer, ihrer militärischen Tüchtigkeit und ihrer staatsmännischen
Klugheit geliefert haben. Sie werden überall wo die Staaten auf
den Säulen des Gesetzes und der Verfaffung
, der Gleichheit Aller in
Pflichten und Rechten gegründet sind, im Frieden und im Kriege
, ob
im fernen Westen oder im äußersten Osten, sich immer bewähren als
treue, aufopferungsvolle Patrioten."
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Hermann Bender . Wahn
und Wirklichkeit.
Eine Streit¬
schrift für und gegen die Juden . Berlin . Verlag von Eduard
Rentzel.
Ueber diese kleine Schrift sagt das „Berliner Fremdenblatt " in
zutreffender Weise: „ Der Verfaffer gewinnt dem Thema zwar keine
neuen Seiten ab, weiß aber in anziehender Form die Nichtberechtigung
des Antisemitismus nachzuweisen, ohne daß er, der übrigens als
Katholik in Westfalen geboren ist, irgend welche philosemitische
Neigungen verriethe . Durch die ganzen Auseinandersetzungen zieht
sich das dem Büchelchen Vorgesetzte Motto : „Gerechtigkeit ist wahre
Nächstenliebe."

Bei der Redaktion ist eingegangen:
24

th

Amtual Report of the Union of American Hebrew Congivgations . December 1807 . The Bloch Publishing Company,
Cincinnati 1807.
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Wa neuerdings von unberufener Seite litterarifche und
bildliche Erzeugnisse Fritz -ReAtsv 's in einer Weise ver¬
öffentlicht sind, die nicht im Sinne des Dichters, auch keines¬
wegs den Intentionen der Erben entspricht, so werden
im Interesse einer' würdigen, pietätvollen Bearbeitung alle,
diejenigen, welche bisher ungedruckte Briefe , Gedichte oder .
sonst Handschriftliches von Fritz Reuter und
seinem
Freundeskreis besitzen, desgleichen Bilder und Zeichnungen
von ihm oder persönliche Erinnerungen an ihn bewahren,
hierdurch von den Reuter 'schen Erben gebeten, solche
Reliquien nur ihrem litterarischenVertrauensmann , He^rn
Professor Dv. Tterrl Theodor
Srrsdsrtz , Aöniglichen .
Bibliothekar in Berlin W ., Am Aarlsbad 5, parterre,
für den dritten Band seines biographischen Sammelwerkes
„Aus Fritz Reuter 's jungen und alten Tagen " leihweise
anvertrauen zu wollen.

€urt Walther,
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Ehrenpflichten.
Vortrag,

gehalten im „Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens"
vom
ersten Vorsitzenden, Rechtsanwalt Dr . M. H o r w i tz.

Meine Herren! Wer es unternimmt
, vor Ehrenmännern über
Ehrenpflichten zu sprechen
, wird sich zunächst gerechte Zweifel an
der Zulässigkeit solchen Unterfangens gefallen lassen müssen
. Jeder
von Ihnen, meine Herren
, weiß, was Ehre verlangt
, was Pflicht
gebeut
, und jeder wird mit Recht glauben
, seiner Ehrenpflichten
gegen sich selbst sich voll bewußt zu sein. Indessen führt kein
Mensch heut zu Tage mehr ein Einsiedlerdasein
, es giebt keinen
mehr, der lediglich nur als einzelnes Individuum in Betracht käme;
jeder, in welcher sozialen Stellung immer er sei, gehört irgend
einer Gemeinschaft an, einer Stammesgemeinschaft
, Berufsgemein¬
schaft
, Glaubensgemeinschaft und wie immer die Vereinigungen der
Einzelindividuen heißen mögen
. Und die Ehrenpflichten erstrecken
sich heute weit hinaus über die Persönlichkeit des einzelnen
Menschen
; heute ist nicht nur die eigene Ehre zu vertheidigen
, auch
die der Gesammtheit muß vertreten werden
. Kann man einer
Vereinigung
mit Recht vorwerfen
, daß ein Makel auf ihrer
Ehre hafte, so schließt dies einen gerechten Vorwurf gegen jeden
18
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ein , der ihr angehört und auch nur einen Augenblick zögert , diese
Gemeinschaft aufzugeben ; die Ehre der Gesammtheit besteht eben
in der Ehre jedes einzelnen ihrer Mitglieder . Kann man sich denken,
daß ein Beamter eine Beleidigung der Beamtenschaft ruhigen Blutes
anhört , ohne für die Genossenschaft, der er angehört , einzutreten?
Kann man sich einen Offizier vorstellen , der das Offizierkorps ungerügt schmähen ließe ? Es giebt keinen Stand , in dem nicht der
Einzelne die Pflicht hat , für die Gesammtheit einzutreten , und je
ungerechter der Angriff , der auf die Gemeinschaft unternommen
wird , um so zwingender die Pflicht eines jeden Einzelnen , für die
Genossen einzutreten.
Fragen wir uns von diesem Gesichtspunkte aus : Hat jeder von uns
feine Ehrenpflicht voll gethan ? — so müssen wir dieFrage mitBeschämsind wirZeugen von nnerhörtenAngriffen
ung verneinen . Seit20Jahren
und Kränkungen , von maßlosen Schmähungen und Beleidigungen,
und die Gesammtheit der Juden ausgesetzt
denen das Judenthum
ist. Und was haben diejenigen , die angegriffen wurden , zur Vertheidigung ihrer Ehre gethan ? Gestehen wir offen : all zu lange
garnichts!
Und was wurde denen, welche diesen schmachvollen Zuständen
ein Ende zu bereiten und die Vertheidigung in die Hand zu nehmen
bestrebt waren , entgegengehalten von jenen , die den Mund nicht
öffnen wollen , aus Furcht , man könnte sie hören ? Der Hauptgrund,
ja doch
mit dem man ihnen entgegentrat , war : Es hilft
wäre selbst dieser Einwaud berechtigt , würde es
Und
nichts!
wirklich nichts helfen , darf man deshalb seine Ehre antasten lassen?
alte Geschichte, daß der
Lehrt uns nicht unsere Jahrtausende
gerechte Kampf stets zum Siege geführt ? Und lehrt uns nicht die
Geschichte, daß , selbst wenn der Sieg nicht zu erringen ist, man
unter¬
doch für seine Ehre zu kämpfen hat und nicht rühmlos
gehen darf ? Wollen nicht auch wir , selbst nach vergeblichem Kampf,
wacker
sondern
uns sagen dürfen : Wir sind nicht rühmlos,
wir
wenn
kämpfend unterdrückt worden ? Wollen wir nicht, selbst
sst psräu
unterliegen sollten , mit Franz I . sagen können : laut
tors 1'üvimsur?
Also , meine Herren , wenn selbst der Kampf so aussichts¬
los wäre , wie jene Leisetreter glauben machen wollen , so wäre es
doch unsere Pflicht , zu kämpfen und , wenn die Uebermacht zu groß.

Ehrenpflichten.

1T7

wenigstens im

Kampfe unterzugehen
. Statt dessen haben wir
mit verschränkten Armen zugesehen
, ob andere soviel Gerechtigkeitsfinn besäßen
, das Unrecht von uns abzuwehren
! Und nie soll
es vergessen werden
, daß sich Männer fanden
, die, nicht unseren
Glaubens
, lediglich aus ihrem gekränkten Rechtsgefühl heraus, sich
veranlaßt gesehen haben, in einen Kampf einzutreten
, der sie
persönlich zu allerletzt berührte
. Me werden wir vergessen können,
wie schon im•Beginn jener schmachvollen Bewegung christliche
Notabeln zusammengetreten sind, um eine Erklärung zu veröffent¬
lichen
, in welcher sie die Beweggründe jener Bewegung in das
gebührende Licht setzten
! Me vor allem dürfen wir vergessen,
Männern wie G n ei st und R i cker t unsem Dank abzustatten,
die den „Verein zur Abwehr des Antisemitismus
" in einer Zeit
begründet haben, La die Juden selbst hinter dem Ofen hockten
und müßig zusahen
, wie man sie verhöhnte
! Allzulange blieb der
„Verein zur Abwehr des Antisemitismus
", von trefflichen Männern
mit lautersten Absichten geleitet
, die einzige Vereinigung
, welche
jenen Beschimpfern unserer heiligsten Güter entgegentrat.
Und so anerkennenswerth das Streben jener Männer, so
mühevoll ihr Unternehmen war, so unauslöschlich der Dank sein
soll, den wir ihnen zollen
, und so sehr es unser Wunsch und
unsere Hoffnung ist, daß jener Verein weiter bestehen und blühen
möge
, so läßt sich das doch nicht verkennen
: ein wirkliches Zurück¬
drängen jener Bewegung konnte nicht eintreten
, solange nicht die
Angegriffenen selbst ihre Ehre vertheidigten
. So wenig wir unter¬
schätzen können
, was der „ Verein zur Abwehr des.Antisemitismus"
geleistet hat, so sehr wir es bedauern müssen
, daß die „Mit¬
theilungen
" aus jenem Verein nicht diejenige Verbreitung gesunden
haben
, die einem von idealem Streben erfüllten Blatte hätte zu
Theil werden sollen, so müssen wir doch sagen: mit vollster
Energie und mit v o l l stem G el in g en kann nur ein Kampf
geführt werden, in dem der Angegriffene
sich selbst
verth eidigt.
Dies war der Grund, weshalb vor nunmehr etwa fünf
Jahren sich zunächst das „Komitee zur Abwehr des Antisemitismus"
gebildet hat, eine Vereinigung von 20 bis 25 Herren
, welche es
unternommen hat, im Stillen für die Sache der Abwehr zu
arbeiten
, und welche reiche Arbeit findet. Sind doch die Wege,
13'
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die unsere Feinde wandeln
, keineswegs immer diejenigen der Oeffent¬
lichkeit
! Ist ihnen doch kein Schleichweg ungangbar erschienen
, um
ihren unlauteren Zwecken zu dienen
! Und deshalb war es nöthig,
daß das „Komitee
" zusammentrat
, welches nach vielen Richtungen
Verdienstliches geleistet hat und hoffentlich auch in Zukunft voll¬
bringen wird.
Fast gleichzeitig mit dem Entstehen des Komitee zur Abwehr
des Antisemitismus
" brach sich aber auch der Gedanke Bahn,
daß, wie der Angriff im Wesentlichen doch ein öffentlich geführter,
auch die Abwehr eine öffentliche sein müsse.
Und wahrlich
, unsere Sache ist eine solche
, die das Licht der
Oeffentlichkeit nicht zu scheuen braucht
! Wir sind der Meinung
gewesen
, daß gerade die Verbreitung des hellsten Lichtes über unser
Thun und Wollen am ehesten allen noch nicht völlig Verblendeten die
Augen darüber öffnen muß, daß, was wir wollen
, gerecht ist und
daß Unrecht zurückgewiesen werden muß.
Aus dieser Erwägung heraus hat sich der „Centralverein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
" gebildet
, der auf seine
Fahne geschrieben hat: Selbstoertheidigung
der
deutschen Juden
in ihren staatsbürgerlichen
Rechten im voll st en Lichte der Oeffentlichkeit.
Auch uns trat jene Bänglichkeit entgegen
, mit der gar mancher
meinte: man solle sich nur nicht rühren, man solle nicht Anstoß
nach oben erregen
, da gäbe es gar mächtige Stellen, die den
Zustand
, in dem die Juden vollste Ruhe bewahrten
, in dem sie
willig ihr Haupt auf den Block legten
, als einen über die Maßen
bequemen und angenehmen ansähen
. Nun, meine Herren, für diese
Leisetreter ist allerdings in unserem Verein kein Raum. Wir sind
der Meinung— und die Geschichte hat die Richtigkeit derselben
bekräftigt—, daß nur der Gehör findet, der sich Gehör verschafft,
daß man nicht leise auftreten darf, sondern dröhnenden Schrittes
einhergehen muß, damit selbst die, die nicht hören wollen, sich
der Beachtung des Geräusches nicht entziehen können.
Eine zweite Gruppe von Widersachern im eigenen Lager war's,
die meinte: weshalb die Kraft in einem Kampfe vergeuden
, der
nie Erfolge zeitigen kann? Auch diese Erwägung konnte bei uns
kein Gehör finden
. Ich habe mir schon vorhin gestattet
, auSzusühren,
daß der Kampf eine Nothwendigkeit ist, soll nicht die Duldung des
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Unrechts zur Schmach für den Verletzten werden
. Ich habe darauf
hingewiesen
, daß, wäre gleich der Kampf ein aussichtsloser
, er
doch unternommen werden müßte— im Jntereffe der Ehre!
Aber ist er denn aussichtslos
? Sind Erfolge nicht zu er¬
ringen? Das konnte man vor fünf Jahren uns sagen, als der
Verein begründet wurde
. Aber selbst die, die nur den Erfolg
anbeten
, werden jetzt nicht mehr unter dem Vorwände der Erfolg¬
losigkeit des Kampfes der Theilnahme an diesem sich entziehen
dürfen. Denn auch mit Erfolgen können wir aufwarten
. Wie
der Kampf nach verschiedensten Richtungen geführt werden
mußte
, so haben wir auf verschiedensten Gebieten Erfolge zu ver¬

zeichnen.
Noch einen

Vorwand lasten Sie mich erwähnen
, den man

jetzt schon vorzubringen wagt,
Glaubensgenosten gegenüber zu

um seine Pflichtvergestenheit den
entschuldigen
: es bedürfe des
Kampfes nicht mehr, denn es fei der Höhepunkt der antisemitischen Be¬
wegung überschritten
! O, über diese Kurzsichtigen
, die nicht sehen,
daß der Antisemitismus lediglich andere Gestalt angenommen hat
und in das gefährlichste Stadium eingetreten ist! Jetzt ist aus
dem Antisemitismus der Gasse und der Gosse der Antisemitismus
in Glacehandschuhen geworden
, jetzt sind diejenigen zu Rang und
Stellung gelangt, welche bei dem Anbeginn der antisemitischen
Bewegung die studentische Jugend bildeten
, als Treitschke zuerst
gegen die „hosenverkaufenden Jünglinge
" auftrat. Sie haben den
Nachwuchs gebildet
, sind prächtig herangewachsen und bilden für
uns die größte Gefahr, denn sie sind durchseucht von dem in den
Jahren geistiger Entwickelung ausgenommenen Gifte! Keineswegs
also ist die Gefahr beseitigt
, sie besteht in schlimmerer Form als
je, und deshalb gilt es, sie zu bekämpfen mit aller Energie und
Beharrlichkeit!
Was nun diesen unseren Kampf betrifft
, so ist er, wenn man
will, nur dem Rechtsschutz im weitesten Sinne gewidmet
. Da
wir lediglich unser Recht vertheidigen
, unsere Rechte schützen wollen,
so ist eigentlich alles
, was wir thun, Rechtsschutz
. Der Rechtsschutz im
engeren Sinne, das heißt derjenige Kampf
, bei dem wir die Hilfe
der zum Schutz des Rechts eingesetzten Staatsorgane in Anspruch
nehmen mußten
, war dasjenige Gebiet unserer Thätigkeit
, auf
welchem sich letztere zuerst in besonderem Maße bewegte
, zugleich
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Thätigkeit
, welche am meisten den Widerspruch herausgefordert
hat und welche gar manchem den willkommenen Vorwand bot,
uns fem zu bleiben.
Wir sagten uns) Wozu sind die Gesetze da? Wenn jemand
einen Mord begangen hat, und ein anderer weiß den Thäter und
geht zur Polizei und zeigt ihn an, — wird man da sagen: Der
Angebende sei ein „Denunziant
"? Wird man nicht sagen: ES ist
ein Mann, der seiner Bürgerpflicht gegen den Staat genügt hat?
Wenn jemand sonst von einem gemeinen Verbrechen hört, — wird
man ihn als Denunzianten bezeichnen
, wenn er den Thäter der
Strafe überliefert?
Und doch war der Umstand
, daß die Antisemiten
-Blätter, als
wir die erste Strafverfolgung veranlaßten
, den Verein als
„Denunzianten
-Verein
" bezeichneten
, gar manchem der Vorwand,
sein Zurückbleiben im Kampfe als Vornehmheit sich auslegen zu
lasten, sich den Anschein zu geben
, als müsse er fernbleiben
, weil
er um Gottes willen nicht als „Denunziant
" erscheinen wolle.
Die Arbeit auf diesem Gebiete ist geringer geworden
, und
daß sie es ist, hat seinen Grund nicht in der Scheu vor Straf¬
anzeigen
, sondern darin, daß die Anzeigen ihre Wirkung nicht
verfehlt haben. Sollte man es wirklich ruhig mit ansehen
, wenn
man in Blättern der antisemitischen Partei Verleumdungen las,
wie die folgende:
,Lerr Isidor Cohn, Königgrätzerstr
. 102, II links, hat
sein Dienstmädchen vergewaltigt
; so machen es alle Juden.
Also, ihr Christen
, hütet eure unschuldigen Töchter davor,
daß sie in Judenhäusern Dienste annehmen
!"
Gewiß kann ein Fall solcher Art vorgekommen sein, wie er,
gleichviel ob bei Christen oder Juden, sich findet
. Wenn aber ein
unerfahrener Leser dies heute las und morgen dasselbe berichtet
fand von Herrn Moses Jtzig und übermorgen Gleiches von einem
dritten und so fort ad infinitum, — ja, mußte sich dann nicht
ein Unerfahrener sagen: Die Juden sind wirklich Teufelskerle
, sie
sind wirklich so schimpflich
, wie man sie in jenen Blättern hinstellt?
Denn darauf konnte doch kaunr jemand kommen
, daß die Frechheit
so weit gehen würde
, Namen zu nennen
, die Wohnung so genau
zu bezeichnen
, daß ein Jrrthum ausgeschlossen ist, und.daß trotzdem
die ganze Meldung gemeine Lüge und Verleumdung war!
die
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ich habe gestern das gelesen und
, — also muß
und nirgends erscheint eine Berichtigung

Man mußte

sich doch

sagen:.Ja ,

heute das,
es doch wahr sein; denn wenn es Verleumdung wäre, würde der
Gekränkte sich doch rühren?'
Ja , daß sich niemand rührte, hatte seinen natürlichen Grund;
? wer erfuhr denn
denn wer las denn die Blätter jenes Gesindels
davon, daß dergleichen Meldungen erdichtet waren? Nun, der Verein
, jene
hat sich der wahrlich wenig angenehmen Aufgabe unterzogen
, und in Fällen, in denen ein Angriff gegen
Presse zu überwachen
bestimmte Glaubensgenossen gerichtet war, den Thatbestand unter¬
sucht und den Angegriffenen zum Verlangen der Berichtigung ver¬
, wenn die Leser jener Blätter, der
anlaßt. Und, meine Herren
anständige Theil unter ihnen, heute die Meldung irgend einer
Schandthat eines Juden und morgen die erzwungene Berichtigung
fand, wenn man sah, daß alles erlogen war, und. wenn morgen
, — nun, dann mußten jene Leser
und allemal es gerade so passierte

sagen: Ich fasse jene Blätter nicht mehr an, denn wer sie anfaßt,
. Deshalb hielten wir es für unsere Pflicht, jene Be¬
besudelt sich
— zu erzwingen eventuell durch Inanspruch¬
richtigungen zu erzwingen
. Und nichts kann in dieser Be¬
nahme des Schutzes der Gerichte
, als eine kleine Notiz,
ziehung unser Vorgehen besser rechtfertigen
" vorfand. Da hieß es
die sich einmal in dem Blatte „Das Volk
im Briefkasten etwa folgendermaßen:
„Wir danken Ihnen für Ihre freundliche Mittheilung.
Wir sind aber leider nicht in der Lage, ferner Nachrichten
, deren Nichtigkeit uns nicht durch zwei uns
aufzunehmen
bekannte Herren verbürgt wird. Zu dieser Rücksicht
zwingt uns das Vorgehen des bekannten DenunziantenVereins zu Berlin."
Nun, meine Herren, eine bessere Rechtfertigung konnten wir
, als daß eine
nicht finden für unser Verhalten in dieser Beziehung
, nicht mehr
, zu scheiden unter den Nachrichten
gewisse Presse anfing
, was irgend ein phantasievoller Verleumder zu melden
zu bringen
für gut fand, sondern einigermaßen wahrheitsgetreu zu berichten.
, daß in dem Maße, in dem die er¬
Und nicht konnte es fehlen
, die Abonnenten¬
zwungene Wahrheitsliebe der Blätter sich vermehrte
. Es verminderte sich die Zahl der „interessanten"
zahl abnahm
sich
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Mittheilungen , und eine Zeitung , die aufhört
wird nicht gelesen.

interessant zu sein,

Auch sonst haben wir geglaubt , auf den Schutz der Gerichte
nicht verzichten zu sollen . Wir sagten uns , daß , da die Juden
nach Gesetz und Verfassung vollberechtigte Staatsbürger
sind, die
Gesetze, welche den Schutz der Religionsgemeinschaften , der Religions¬
satzungen k . bezwecken, doch auch für sie gewissermaßen gegeben
seien. ES wollte uns nicht scheinen, daß die jüdische Religion in
verleumderischer Weise beschimpft und herabgesetzt werden dürfe,
ohne daß die Gesetze, die die Religionen vor solchen Angriffen schützen
wollten , auch auf die Juden angewandt würden.
Und nicht ganz leicht war es, von dieser so überaus einfachen
Wahrheit auch diejenigen zu überzeugen , deren Schutze die Gesetze
anvertraut sind. Es wurden in den antisemitischen Blättern Publi¬
kationen geboten , nach welchen die jüdische Religion ihren Bekennern gebiete, ihre christlichen Mitbürger zu betrügen , nach denen
die Juden nicht nur befugt , sondern verpflichtet sein sollen,
Meineide zu leisten in Prozessen gegen Christen , nach denen die
jüdische Religion ihrer Glaubensgemeinschaft abfordert , zu gewissen
rituellen Zwecken Christen zu schlachten, und was dergleichen Ver¬
leumdungen jenes kecken Gesindels mehr waren . Nicht meinten
wir , daß es für irgend einen Unbefangenen
einer Auf¬
klärung darüber bedürfe , daß es sich hier um Verleum¬
dungen
unseres Glaubens handelt ; doch aber waren wir der
Meinung , daß man zeigen müsse : die Juden sind gleichberechtigt,
die Gesetze sind nicht nur für Christen , sondern für alle Staats¬
bürger gegeben.
Und endlich meinten wir , daß Leuten von der Gesinnung
jener nicht imponiert werden könne durch Vornehmheit , sondern
daß , wie ein völlig verwahrlostes Kind nur mit Ruthe und Rohr¬
stock, so jene nur mit Gefängniß und Zuchthaus gebessert werden
könnten . Wir griffen deshalb einige eklatante Fälle heraus und
wandten uns an die Staatsanwaltschaft . Doch schwer wurde es
uns , unser Recht zu erkämpfen . Wir erfuhren Abweisungen seitens
der Staatsanwälte ; wir beschwerten uns beim Oberstaatsanwalt
und sahm unsere Beschwerden zurückgewiesen ; und bei manchem
deutschen Justizministerium
hatten unsere weiteren Beschwerden
keinen weiteren Erfolg . Indessen : Beharrlichkeit in der Vertretung
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unserer gerechten Sache führte auch hier zum Ziele. Wir wurden
nicht müde, unsere Rechtsauffaffung zu vertreten und auseinander«
zusetzen
, — und das Blättlein wmdte sich allgemach
. Der Staats¬

anwalt, der uns abwies, wurde von dem Oberstaatsanwaltan¬
gewiesen, Anklage zu erheben, und die Sache kam vor die Gerichte.
Ein Freispruch erfolgte, Revision wurde beim Reichsgericht ein¬
gelegt, die Freisprechung bestätigt. Im weiteren Stadium erfolgte
Freisprechung in erster Instanz und Aufhebung des Urtheils
seitens des Reichsgerichts
. Und schließlich haben wir es dahin
gebracht
, daß schon die Gerichte erster Instanz die Rechtsauffaffung
adoptierten
, daß eine Beschimpfung der jüdischen Religion straf¬
fällig ist, selbst wenn die Beschimpfung nicht durch besondere Roh¬
heit des Ausdruckes
, in der sie erfolgte, sich auszeichnete.
Dieser Entwickelungsgang der Judikatur ist geradezu typisch
für die Entwickelung
, welche unsere Bestrebungen uvd ihre Erfolge
überhaupt genommen haben. Denn abgesehen von diesem Rechts¬
schutz
, mit dem wir die Gerichte in Anspruch nahmen, haben wir
auf allen Gebieten der Verwaltung Rechtsschutz üben müffen und
in gar zahlreichen Fällen ihn uns erkämpft
. Wenige Departe¬
ments der Staatsverwaltung dürfte es geben, mit denen wir noch
nicht zu thun gehabt haben. Wer unsere früheren Publikationen
und seit drei Jahren unsere Zeitschrift verfolgt, der kennt die
zahlreichen Fälle, in denen wir eingreifen mußten, und es würde
ermüden
, sie hier aufzuführen. Nur einige wenige seien als Bei¬
spiele herausgegriffen.
In der richtigen Erkenntniß
, daß der Jugend die Zukunft
gehört, hat man sich nicht entblödet, den Kindern in der Schule
antisemitisches Gift einzuträufeln
. Man hat es dahin gebracht,
daß gefügige Schulmänner Schriften antisemitischenInhalts als
Prämien in den Schulen haben vertheilen lassen. Wir haben uns
an die Vorgesetzte Behörde gewandt, — das Vertheilen solcher
Prämien ist für die Zukunft ausgeschloflen!
Wer die Friedrichstraßein Berlin vor mehreren Jahren
passierte
, wurde behelligt durch das marktschreierische Ausbieten
antisemitischer Flugschriften mit Titeln, deren Verbreitung in der
Reichshauptstadt und deren öffentliches Ausbieten eine Schande für
unseren Staat gewesen ist. Eine anständige Dame konnte nicht
die Friedrichstraße passieren
, ohne roth zu werden über die Titel,
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die dort laut ausgeschrieen wurden . Als im letzten Sommer jene
Sorte von Gewerbetreibenden sich wieder in der Friedrichstraße
einfand , um die literarischen Kenntnisse des Berliner Volkes zu
vermehren , habm wir uns in einer schleunigen Eingabe an das
gewandt , — und umgehend erfolgten Schritte,
Polizeipräsidium
um die Verbreitung jener Schriften zu verhütm.
Kurz vor Weihnachten vorigen Jahres veröffentlichte der anti¬
semitische „ Generalanzeiger " ein Flugblatt , voll von unwahren
der jüdischen Religionslehre,
über den Inhalt
Behauptungen
gipfelnd in dem Rufe , mit dem jene Leute bestrebt sind, ihre ge¬
schäftlichen Erfolge zu erringen , in dem Rufe : „Kaust nicht bei
Juden !" Wir sind weit entfernt , den Gegenruf anwenden zu
wollen : „ Kauft nicht bei Christen !" Wir stehen auf dem Stand¬
punkt : Kauft da, wo ihr reell und billig bedient werdet , und fragt
des Verkäufers , von welchem
dabei nicht nach dem Bekenntnisse
ihr als Käufer nichts zu hoffen und nichts zu fürchten habt ; seht
euch die Persönlichkeit an und nicht den Glauben , den sie hat.
Der Ruf : „ Kaust nicht bei Juden !" erschien uns deshalb nicht
angemessen, zumal wenn er unterstützt werden sollte durch Ver¬
leumdungen unserer Religionslehre . Und als jenes Blättlein ausposaunte , es werde am „ Goldenen Sonntag " das Flugblatt überall
in der Friedrich - und Leipzigerstraße vertheilen lassen, da haben
wir nicht nur ein Gegenflugblatt verfaßt und Vorsorge getroffen,
daß neben jedem Vertheiler jenes Flugblattes unser Gegenstugblatt
vertheilt werden sollte, sondern wir haben uns auch an das
Polizei -Präsidium gewandt und erreicht, daß kein einziger jener
die Straßen Berlins ver¬
Zettelvertheiler am goldenen Sonntag
unzierte.
Als vor etwa zwei Jahren ein beklagenswerther Knabenmord
auf den Wiesen bei Rixdorf passierte , da entblödeten sich die
Blätter jener Sorte nicht, sofort zu melden : „ Der Knabe soll
zuletzt in Gesellschaft eines Mannes gesehen worden sein, dessen
schwarzes Haar und schwarzer Bart , dessen gebogene Nase den
Und andere Blätter
Typus getragen haben ."
unverkennbaren
hielten es für geeignet , an die Spitze jener Mittheilung die Marke
zu setzen: „ Das Osterfest naht !" Jedem Kundigen war es deutlich,
ja
es
was damit gesagt werden sollte , — und jedem sollte
ja heißen , daß wiederum geschehen
auch deutlich sein ; es sollte
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sei, was Herr Sedlatzek in seinem Blatte aufgetischt hatte, und
wofür ihn schließlich eine dreimonatliche Grfängnißstrafe getroffen
hatte. Er hatte dort erzählt: Die Juden brauchten Christenblut
zur richtigen Weihe des Paffahftstes
; es müßte in bestimmt vor¬
geschriebener Weise dem Opfer das Blut abgezapst werden
, das
müßte man trocknen und daraus würden Pillen gedreht
, von denen
unter gewissen zeremoniellen Gebräuchen dann einige verschlungen
werden müßten
; das helfe zu viel guten Dingen! Dieses Ritual¬
mordmärchen sollte neu genährt werden durch jenen Knabenmord
bei Rixdorf.
Und als etwa ein halbes Jahr früher die kleine Hedwig
Weber in der Potsdamerstraße zu Berlin verschwunden war
— soviel mir bekannt ist, haben die bedauernswerthen Eltem
noch heute keine Kunde von dem Verbleib ihres Kindes erhalten—,
da wurden dieselben Bemühungen inszeniert
, die Sache als einen
jüdischen Ritualmord darzustellen.
In beiden Fällen haben wir uns sofort an die zuständigen
Behörden gewandt und es verhütet
, daß am Schluffe des 19. Jahr¬
hunderts die Reichshauptstadt die Schmach erführe
, daß durch Ge¬
sindel jener Sorte, wie man es in einer Großstadt unter den
Millionen stets finden wird, ein Märchen verbreitet werden konnte,
welches in den finstersten Zeiten des Mittelalters gläubige Seelen
finden konnte
; wir haben Aufklärung geschafft
, wir haben von
den Behörden erfahren und es überall veröffentlicht
, daß nicht der
geringste Anlaß vorliege
, anzunehmen
, jener Mord sei von einem
Juden überhaupt ausgegangen
, — und das Drama, deffen In»
szenesetzung schon begonnen hatte, mußte vorzeitig ein Ende
nehmen
, weil der amtliche Vorhang darüber fiel.
Ein ander Mal wird uns berichtet
, daß ein Pastor im Konfirmätionsunterricht Veranlassung nimmt, den Konfirmanden zu er¬
öffnen
, der Talmud gebiete den Juden, Christen zu betrügen.
Wir wandten uns mit einer Beschwerde über den Pastor an den
zuständigen Superintendenten
, indem wir es seiner Erwägung an¬
heimgaben
, ob es in der That eine Förderung des christlichen
Konfirmandenunterrichts sei, den jungen Gemüthern dergleichen
Verleumdungen einzuimpfen
. Es ward uns der Bescheid zu Theil:
„Der Pastor, verantwortlich vernommen
, habe erklärt, daß er
nicht gesagt habe: der Talmud gebiete
, die Christen zu betrügen.
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worfen werden
. In jenem Falle war es leider nicht möglich
, trotz
der Anerkennung der Berechtigung unserer Forderung seitens der
höchsten Staatsbehörde
, einen Erfolg zu erzielen
. Indessen haben
wir dort wie in zahlreichen Fällen, wenn nicht volle Erfolge
, so
doch jedenfalls
, eine Aufklärung erzielt
, welche Erfolge für die
Zukunft verbürgt.
Und Aufklärung ist dasjenige
, was wir auch als ein Hauptmittel im Kampfe jederzeit angewendet haben. Wir sind bemüht
gewesen
, durch Flugblätter
, durch unsere Zeitschrift
, durch Publi¬

kationen in den Tagesblättern Aufklärung zu schaffen
, und der
Erfolg in dieser Richtung wird sich in immer steigendem Maße
geltend machen.
Erfolge aber haben wir erzielt nicht nur nach außen
, sondern
auch nach innen.' Ich habe an der Spitze meiner Worte Ihnen
davon gesprochen
, wie sehr wir zu kämpfen hatten mit der Ab¬
neigung unserer eigenen Glaubensgenossen gegen.den Kampf
, den
wir unternommen haben. Auch nach innen mußten wir auf¬
klären
, auch unfern Glaubensgenossen mußten wir klar machen,
daß sie Rückgrat
, daß sie Selbstbewußtsein
, Stolz und Mannes¬
würde in einem Maße sich aneignen müßten
, das gar nicht um¬
fassend genug sein kann
. Stiefkinder müssen doppelt artig sein,
die Liebe der Stiefmutter zu gewinnen
. Als Stiefkinder des
Staates will man uns behandeln
, und doppelt ist deshalb unsere
Pflicht
, nach jeder Richtung hin alles zu meiden
, was auch nur
den Anschein erwecken könnte
, als wäre ein Theil der uns ge¬
machten Vorwürfe begründet
. Doppelt rechtlich müssen wir denken
und handeln
, doppelt peinlich die Gesetze beobachten
, in ge¬
doppeltem Maße unsere Pflicht erfüllen
, — dann aber auch im
Bewußtsein treu erfüllter Pflichten gegen den Staat und gegen
unsere Mitbürger mit Selbstbewußtsein und Manneswürde ver¬
langen, daß man uns alle Rechte bewillige und erhalte, die zu ver¬
langen ein jeder Staatsbürger berechtigt ist!
Daß es uns gelungen ist, die Selbstachtung unserer Glaubens¬
genossen zu heben
, das Selbstbewußtsein jener zu kräftigen
, welche
nicht gleich uns im großen Orte leben und sich deshalb in ihrem
Berufe mehr oder weniger sicher fühlen vor der Kraft jener
ungerechten Angriffe
, sondern, in kleinen Orten, in Dörfern
verstreut wohnend
, sich durch jene Angriffe in ihrer ganzen

188

Im Deutschen Reich.

Existenz oft bedroht sehen, — daß wir jenen Münnem die Ueberzeugung beigebracht haben: Wir sind keine Paria »; e» existiert
eine Stelle in Berlin , der wir unsere Beschwerden vortragrn
können, die dann niemals zögert, Unrecht von uns abzuwehren, —
daß wir jenen Männern den Trost gegeben haben: in Fällen, in
denen nicht Abhülfe zu erzielen, ist ihnen wenigstens die Möglich¬
keit gegeben, ihr Leid zu klagen, — auch das ist nicht gering anzusch lagen!
Und dahin haben wir es gebracht, daß eine viel größere
Zahl heute als früher bekennt: „Ich bin Jude ; ich schäme mich
nicht, es zu bekennen; ich erachte es als eine Ehre, es zu sein!"
Stur, wer sich selbst achtet, kann die Achtung Anderer gewinnen
und fordern. Deshalb war es eine dankenüwerthe Pflicht, der
wir uns unterzogen, die Selbstachtung unserer Glaubensgenossen
zu hebe». Und schon haben wir es dahin gebracht, daß zwar
nicht die Zahl der Abtrünnigen, der Uebcrläufer erklecklich
abgenommen hat, daß man sich aber heute schon schämt, ein ge¬
taufter Jude zu sein. Der anständige
Theil der Anders¬
gläubigen hat ja, wie ein Gerichtspräsident treffend einmal sagte,
„über
getaufte
Inden
noch
seine
ganz
be¬
sondere
Meinung
" !
Gewiß lassen sich noch Biele heute taufen, um Vortheile
aller Art zu erringen ; aber man beginnt doch bereits, sich jener
Charakterlosigkeit zu schämen, und man wird hoffentlich bald dahin
kommen, einzusehen: so charakterlos Diejenigen sind, die ihren
Glauben wechseln wie ein Hemd, wenn es gilt , Vortheile zu er¬
ringen, welche, weil der Kampf unbehaglich, in Kriegszeiten zum
Feinde überlaufen, die größere Charakterlosigkeit ist doch auf
Seiten Derjenigen, die solche Uebertritte veranlassen. Denn sollte
es wirklich dem Staate nützen, daß die Kraft von Leuten, die
tauglich sind, Aemter auszufüllen, dem Staate in der richtigen
Stellung entzogen wird, weil sie den Charakter besitzen, zu sagen:
„Ich bin Jude und habe keinen Anlaß , meinen Glauben für
schlechter zu halten, als irgend einen anderen!?" Sollte der Staat
wirklich Vortheil davon haben, wenn einflußreiche Stellungen von
Männern ausgefüllt werden, die, bisher charaktervolle Juden , durch
äußere Vortheile dahin gebracht werden, charakterlose Christen zu
werden? Wird nicht die Heuchelei künstlich groß gezogen durch
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jenes Verfahren, das eine» freien Manne » umverth ist und Heuchler

erzieht, die, des Charakters bar, ihn auch da nicht bewähren
werden, wo er dem Diener des Staates besonder» nöthig
sein wird?
Und weiter giebt e» eine große Zahl von Leuten, die zwar
von sich selbst die Charakterlosigkeit, sich taufen zu lasten, weit
abweisen würden, die aber doch meinen: „Ja , Opportunitätsgründe
sprechen dafür, und meine Elternpflicht gebietet es, meine Kinder
vor denjenigen Angriffen zu wahren, denen ich, wenn auch völlig
ungerechtfertigter Weise, mich ausgesetzt gesehen habe." Groß ist
leider die Zahl derjenigen, die meinen, ihren Kindern einen Ge¬
fallen zu thun, wenn sie die Kinder taufen lasten. Und wozu
geschieht's ? Damit der Sohn , der vielleicht ein tüchtiger Soldat
ist, auch die Möglichkeit habe, Reserveoffizier zu werden! Damit
der Sohn , der Jura studieren soll, nicht blos die Möglichkeit
habe, Rechtsanwalt oder Richter erster Instanz zu sein, sondern,
seinen Fähigkeiten entsprechend, auch in die höheren Instanzen
anfrücken soll!
Und welches Gut verleihen damit die Eltern ihren Kindern?
Sie zerstören das Familienleben ; sie bringen es dahin, daß das¬
jenige, was am meisten stets hochgehalten ist in der jüdischen
» Gut dem
Glaubensgemeinschaft, daß dasjenige, waü als schönste
was es
kann,
werden
gegeben
Leben
in's
Weg
den
Kinde mit auf
die
daß
stützt und ihm Halt verleiht in allen Lebenslagen, —
wird!
untergraben
Eltern
die
gegen
Pietät
Kommt es denn nicht dahin, daß der Korpsstudent, der das Glück
gehabt hat, in ein Korps ausgenommen zu werden, weil er ge¬
tauft ist, beim ersten Kommers, an dem er seinen Vater theilnehmen läßt , in der steten Furcht dasitzt, es könnte ein Wort über
die Juden fallen, und es könnte dann um Gottes willen jemand
merken, daß auch sein eigener Vater Jude sei? Kommt es nicht
dahin, daß er sich seiner Eltern schämt? Denn wie sollte es
anders sein? Muß er sich denn nicht sagen: „Ist der jüdische
Glaube ein schlechterer? Warum ist der Vater nicht mit über¬
getreten, wenn er ihn als schlecht erkannt? Ist der jüdische
Glaube wiederum nicht schlechter oder gar bester als ein anderer,
warum hat der Vater dem Kinde diesen Glauben geraubt und ihn
ihm nicht gelassen, wenn er ihn für gut erkannt hat ?" — Er
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Ehrenpflichten.

und insgesammt ca. 35 000 deutsche Juden vertreten, so können wir
sagen: wir sind schon jetzt auf den: besten Wege zum Ziele, ein

Wir sind ferner ein Verein,
Central verein zu wscden.
Deutsche sind wir,
—
denn
Staatsbürger
deutscher
unser deutsches Vaterland lassen wir uns von Niemandem rauben
aus welcher Seite immer er stehen mag; wir sind als Deutsche
geboren, wir haben alle Rechte der Deutschen auf dem Papier:
wir wollen sie auch in der Praxis besitzen!
Wir sind endlich ein Verein von Bürgern jüdischen
unseren Glauben lasten wir nicht ver¬
—
denn
Glaubens
unglimpfen, für ihn wollen wir kämpfen, für ibn, wenn es nicht
anders ist, wollen wir untergehen!
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Die Stellung der

jüdischen Lehrer

Dannover.

in

wir bereits im Februar d. I . in dieser Zeitschrift(S . 94)
mitgetheilt haben, wandte sich der plötzlich zu den direkten
Äommunal
-Abgaben
herangezogene jüdische Elementarlehrer
Spanier an den Vorstand des Verbandes der jüdischen Lehrvereine im
deutschen Reiche, welcher durch unseren stellv. Vorsttzenden Dr. Fuchs
die Angelegenheit zum gerichtlichen Austrag bringen ließ. Da das
-Oberverwaltungsgericht die ablehnenden Entscheidungen der niederen
Instanzen, des Kreis- und Bezirksausschufles
, aufgehoben und die
Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an den Kreis¬
ausschuß zurückgewiesen hat, läßt sich hoffen, daß die Angelegenheit
zu einem für die jüdischen Lehrer günstigen Austrag gelangen wird.
Das lebhafte Jntereffe, welches diese Angelegenheit in den Kreisen
der jüdischen Lehrer erregt, veranlaßt uns, den Wortlaut der
Gründe der vom Kgl. Oberverwaltungsgericht gefällten Entscheidung
hiermit zu veröffentlichen:
Gründe:
Der Magistrat zu Stolzenau zog den jüdischen Lehrer Spanier
mit 18 Mk. 20 Pf . zu den Gemeindeabgabenfür das Steuer«
jahr 1895/96 heran. Nach Verwerfung seines Einspruchs klagte
der Lehrer Spanier auf Freistellung, indem er geltend machte,
daß er als Elementarlehrer hinsichtlich seiner Besoldung und
Emolumente von allen direkten Gemeindeabgaben nach ß 1 Nr. 3
der Verordnung vom 23. September 1867 befreit sei.
Die
Klage wurde jedoch in den Vorinstanzen abgewiesen, weil die Be¬
freiung nur christlichen Lehrern oder Lehrern an christlichen Schulen
zustehe.
Zur Begründung der rechtzeitig eingelegten Revision mach!
der Kläger geltend:

^ie

Dar

Stellung
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der bestehenden
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Elementarschulen
hat das Gesetz
dieBefreiung
nicht beschränkt
. Die Aufführung der Elementarlehrer hinter
den Geistlichen und vor den unteren Kirchendienern beweist nicht,
daß die Elementarlehrer , ebenso wie die Geistlichen und unteren
Kirchendiener, einer christlichen Kirche angehören muffen (vergl.
Nöll, Kommunalabgabengesetz , 2 . Auflage , S . 27L ff., über Ver¬
anlassung zur Voranstellung der Lehrer entgegen § 4 des hannover¬
schen Gesetzes vom 5. Juli 1856 ) . H)as im Eingänge der Ver¬
ordnung vom 23 . September 1867 in Bezug genommene Gesetz
vom 11 . Juli 1822 spricht im § 10 f. gleichfalls von Geistlichen
und Schullehrern , ohne anzudeuten , daß nur christliche Schullehrer
oder Lehrer an christlichen Schulen gemeint seien (vergl . auch den
Ministerialerlaß vom 28 . Februar 1817 und von Kamptz Annalen
Band I , Seite 138 ). Konnten nach dem Rechtszustande bei Erlaß
des Gesetzes vom 11 . Juli 1822 nur christliche Lehrer an öffent¬
lichen Volksschulen angestellt und öffentliche jüdische Schulen nicht
errichtet werden , konnten daher damals nur christliche, an christ¬
lichen Schulen angestellte Lehrer zu der Befreiung von den Kom¬
munalsteuern gelangen , so ist darum doch nicht das christliche
Bekenntniß
des
Lehrers
oder
der
christliche
Charakter
derSchule
eine gesetzlicheBedingung
der Befreiung
und
muß doch diese auch jüdischen Lehrern
und Lehrern an jüdischen Schulen zugestanden werden , wenn nach
der späteren Gesetzgebung
jüdische
Lehrer
an
öffentlichen
Volksschulen
angestellt und jüdischeöffent¬
liche Schulen zugelaffen werden .
Damit steht allerdings der
Ministerialerlaß
vom 10 . Januar
1848 (Ministerialblatt
für
die innere Verwaltung Seite 40 ) nicht im Einklang ; aber die
Voraussetzung dieses Erlaffes , daß die Immunität nur den Schul¬
lehrern der christlichen Konfessionen oder nur den Lehrern an
christlichen öffentlichen Schulen eingeräumt sei, kann für zutreffend
nicht erachtet werden.
Nach § 1 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts
sind die Volksschulen, welches auch ihr religiöser Charakter ist
(vergl . Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXVIII
Seite 169 ), Veranstaltungen des Staats
und liegt also insofern
an sich nicht in dem hier zunächst maßgebenden landrechtlichen Be¬
griffe des Schullehrers (vergl . Entscheidungen des Oberverwaltungs-
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Gerichts Band XX , Seite 123), daß er einer christlichen Kon¬
fession angehören oder an einer christlichen Schule angestellt sein
inüffe. Uebrigens spricht schon das Edikt, betreffend die bürger¬
lichen Verhältniffe der Juden , vom 11. März 1812 im § 8 aus,
daß Juden akademische Lehr- und Schul-, auch Gemeinde-Aemter,
zu welchen sie sich geschickt gemacht haben, verwalten können. —
Der außerdem in der Vorentscheidung erwähnte Ministerialerlaß
vom 13. November 1860 (Schneider und von Bremen, Volks¬
schulwesen
, Band I, Seite 222) bezieht sich auf die Kommunalsteuerpflicht der an öffentlichen Volksschulen angestellten jüdischen
Lehrer.
Ebensowenig
, wie aus der Vorschrift des Gesetzes vom
11. Juli 1822, ergiebt sich aus den die Elementarlehrer betreffen¬
den Besreiungsbestimmungen späterer Gesetze— vergl. § 4 bet
Städteordnung vom 30. Mai 1853, § 4 der Städteordnung für
Westfalen vom 19. März 1856, § 61 der Landgemeindeordnung
für Westfalen vom 19. März 1856, § 4 der Stäbteordnung für
die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856, Art. 10 des Gesetzes
, be¬
treffend die Gemeindeverfaffung der Rheinprovinz vom 15. Mai
1856 — die Beschränkung auf christliche Lehrer oder Lehrer an
christlichen Schulen
, obgleich nach dem vorher erlaffenen Gesetze
vom 23. Juli 1847 über die Verhältniffe der Juden (§§ 64 ff.)
öffentliche jüdische Schulen errichtet werden durften
, bei Erlaß der
späteren Gesetze also nicht mehr die Anstellung an öffentlichen
christlichen Schulen allein möglich war.
Im Jntereffe der öffentlichen Volksschulen ist den an diesen
angestellten Lehrern die Steuerfreiheit gewährt
. Für die Steuer¬
freiheit der Elementarlehrer ist daher der Charakter der Schule
als öffentlicher Volksschule entscheidend
(Entscheidungen des Ober¬
verwaltungsgerichts Band XX, S . 124, sowie die Ministerial¬
erlasse vom 30. Juli 1870 und 24. Mai 1880 bei Schneider und
von Bremen Band I S . 827), so daß d'e Befreiung allen an
solchen Schulen angestellten Lehrern ohne Rücksicht auf den
religiösen Charakter der Schule und die Religion der Lehrer zu¬
kommen muß. — Auch andere neuere Gesetze erwähnen neben
Geistlichen und Kirchendienern Elementarlehrer
, ohne daß dies nur
auf christliche Lehrer zu beziehen wäre (vergl. § 24k des Kom¬
munalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 in Verbindung mit
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Grundsteuergesetzes vom 21. Mai 1861 und § 3 Nr. 5
des Gebäudestenergesetzes vom 21. Mai 1861, Nr. 53, Nr. 5 der
Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891; § 17 Nr. 3 der Städte¬
ordnung vom 30. Mai 1853; § 17 Nr. 3 der Städteordnung
für Westfalen vom 19. März 1856; § 30 Nr. 5 der Land¬
gemeindeordnung für Westfalen vom 19. März 1856; § 16 Nr. 3
der Städteordnung für die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856;
Art. 14 des Gemeindeverfassungsgesetzes für die Rheinprovinz vom
15. Mai 1856; § 38 Nr. 3 der Städteordnung für SchleswigHolstein vom 14. April 1869 rc.).
In gleichem Sinne hat das Oberverwaltungsgericht schon
früher zu der hier erörterten Frage insofem Stellung genommen,
als bei jüdischen Lehrern die Befreiung von der Kommunalsteuer
nur aus dem Grunde verneint worden ist, weil die Schule nicht
als eine öffentliche Volksschule anzusehen war (I C. 119/95, I C.

§ 4s des

120/95).
, welche auf der An¬
Vorentscheidung
nahme beruht, daß nur christliche Lehrer oder Lehrer an christ¬
, der Aufhebung.
lichen Schulen Gemeindesteuerfreiheit genössen
Bei freier Beurtheilung kommt es darauf an, ob der Kläger
als Lehrer an einer öffentlichen Volksschule angestellt ist.
Nach der im ehemaligen Königreich Hannover geltenden
Schulordnung für die jüdischen Schulen vom5. Februar 1854 ist
zwar den dortigen jüdischen Schulverbänden die Einrichtung
jüdischer Elementarschulen nicht unbedingt zur Pflicht gemacht,
sondem es ist nach§ 10 Absatz4 mit Genehmigung der Land¬
, wo vollständig enrdrostei— jetzt der Regierung— festzusetzen
. So¬
bestehen sollen
Religionsschulen
wo
und
Schulen
gerichtete
weit aber ersteres festgesetzt ist, sind die jüdischen Schulverbände
-rechtliche Träger der Schullast zur Einrichtung und
als öffentlich
, wie denn auch
Unterhaltung vollständiger jüdischer Schulen verpflichtet
jedes zahlungsfähige Mitglied eines solchen Schulverbandes zu den
Kosten der Schuleinrichtung beizutragen hat. (§ 11.) Wo voll¬
, erfolgt nach§ 3
ständig eingerichtete jüdische Schulen bestehen
, wofern
in diesen
Kinder
a. a. O. die Unterweisung der jüdischen
, ihren Kindern den Unterricht in
nicht die Eltern es oorziehen
, oder Privatunterricht
den christlichen Ortsschulen ertheilen zu lassen
, den Charakter als öffent. (§ 9.) Mit dieser
vom Schulbesuche befreit
Hiernach unterliegt die

.
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sicher Volksschule nicht ändernden Maßgabe ist also der Besuchder Schalen obligatorisch(vergl. § 1), Während andererseits die

Kinder in die Schule aufgmommm werdm müssen. Die voll¬
ständig eingerichteten jüdischen Schulen dimm somit der allgemeinem
Im § 9 der Schulordnung werdm auch die.
.
Schulpflicht
. Diesem ihrem Charakter entSchulen als öffentliche bezeichnet
sprechmd regelt dann die Schulordnung in dm §§ 28 ff. die
äußere und innere Einrichtung der Schulen, sowie die Verhältnisse
, wovon nur die Landder Lehrer durch eingehende Vorschriften
drostei auf Antrag des Landrabbiners oder der Obrigkeitm Ab¬
weichungen zulaffm darf. (§ 61 .)
So sieht auch die im Preußischen Verwaltungsblatte, Jahr¬
gang XIX Seite 82 abgedruckte Entscheidung des II. Smatsdes Oberverwaltungsgerichtsvom 10. Juli 1897, die nach der
Schulordnung vom 5. Februar 1854 in der Provinz Hannover
, gleich dm christlichen,
eingerichtetm jüdischen Elementarschulen
für öffentliche Volksschulen an, durch welche die denk Staate ob«
liegende Fürsorge für den Volksschulunterricht erfüllt werde. Die
Lehrer von derartigen Schulen sind daher auch als Staatsbeamte
. — (Art. 23, Abs. 2 der Preußischen Verfassungs¬
zu betrachten
, Staatsministerialbeschluß vom 31. Ottober 1868 bei
urkunde
Schneider und von Bremen Band I Seite 888 ; Seydel, Disziplinär«
, 2. Auflage, Seite 17).
gesetz
, für das Gebiet des ehemaligen Kurfürsten¬
Die vorgedachten
thums Heffen ergangenen Entscheidungen des I . Senats — I. 6.
119 und 120/95 — versagen bloßen Religionsschulendie An¬
, beziehen sich aber nicht auf
erkennung als öffentliche Volksschulen
die vollständig eingerichteten jüdischen Schulen in der Provinz
Hannover.
, weil nicht er¬
Jndeffen erscheint die Sache nicht spruchreif
hellt, ob der Kläger, wie er behauptet, an einer öffentlichen
Volks-(Elementar-)Schule, bezw. an einer nach der Schulordnung
vom 5. Februar 1854 vollständig eingerichteten jüdischen Schule
wirklich angestellt ist. Der Beklagte bestreitet dies, indem er den
Nachweis verlangt, daß der Kläger wirklich Staatsdiener, bezw.
Das Anstellungsverhältnißist bisher über¬
Elementarlehrer sei.
haupt nicht näher erörtert und der Charakter der Schule als
öffentlicher Volksschule nicht geprüft worden. Zur Erörterung
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dieser überwiegend tatsächlichen Fragen (vergl. Entscheidungen
, Band XVII Seite 162) war des¬
des Oberverwaltungsgerichts
zurückzuverweisen.
Kreisausschuß
den
an
Sache
halb die
öffentlichen Elementar¬
einer
an
Ist der Kläger als Lehrer
, so genießt er Befteiung von den Kommunalschule angestellt
steuem hinsichtlich seiner Besoldung als Lehrer und der ihm in
. Aber auf Einnahmen
dieser Stellung zufließenden Emolumente
(vergl. § 57
aus einem Nebenamte als jüdischer Kultusbeamter
der

) erstreckt sich
Schulordnung

die

Befteiung

nicht, da

die

jüdischen

Kultusbeamten den Geistlichen der christlichen Kirchen und den

. Nebeneinkünfte für Be¬
unteren Kirchendienern nicht gleichstehen
, würden also
, wie sie der Kläger zu beziehen scheint
erdigungen
der Besteuerung unterliegen.
Auf die Frage, ob den jüdischen Elementarlehrern im ehe¬
maligen Königreich Hannover vor der Verordnung vom 23. Sep¬
, braucht nicht ein¬
tember 1867 Kommunalsteuerfreiheit zustand
, weil der beschränkende Zusatz im § 1, Nr. 3
gegangen zu werden
der Verordnung:
„wo und soweit den Letzteren eine derartige Befteiung
seither rechtsgültig zugestanden hat"
nur auf die unmittelbar vorher genannten unteren Kirchendiener
, nach§ 12 Absatz2 der
bezogen werden kann und weil etwaige
Verordnung in Geltung gebliebene weitergehende Immunitäten der
, soweit schon aus der Verordnung
Lehrer nicht in Betracht kommen
vom 23. September 1867 deren Kommunalsteuerfreiheit folgt.
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^Während .im Abgeordnetenhaus über Einsetzung einer,par-Kommission verhandelt wurde,
4§ür lamentarischm Untersuchungs
war bereits auf Grund einer Kabinetsordre eine königliche Kom¬
, welcher Lasker als Mitglied angehörte.
mission eingesetzt worden
, die er gemacht,
Lasker war trotzdem wegen der Enthüllungen
. Im Reichstage wurde ihm Populari¬
scharfen Angriffen ausgesetzt
; er appelliere an die schlechten Leiden¬
tätshascherei vorgeworfen
, an den
, die innerhalb eines Volkes schlummern
schaften
Neid, die Mißgunst, an die Schadenfreude aller, welche
ihre Lust am Skandal haben. Er gehe freilich von vollständig
idealen Gesichtspunkten aus, aber von solchem Gesichtspunkte
, der dem ganzen öffentlichen
sei auch Robespierre ausgegangen
Leben die Moral aufdrängen wollte und schließlich bei dem
Mittel der Guillotine und des Terrorismus angekommen sei. Auch
die Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft erhoben in einer Zu¬
schrift ernste Vorwürfe gegen Lasker wegen seiner Aeußerungen
über die Börse, die er mit jenen Vorgängen in Verbindung gebracht
hatte, so daß er sich veranlaßt sah, am 25. April im Reichs¬
, daß es ihm fern gelegen
tage vor der Tagesordnung zu erklären
dem Kaufmannsstande andie
,
Personen
habe, auf achtenswerthe
, einen
gehören und an der Börse regelmäßige Geschäfte vollziehen
. Nichts desto weniger war Lasker
Schatten von Vorwurf zu werfen
, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben. Er be¬
entschlossen
leuchtete vielmehr am 12. Mai 1874, anläßlich der Berathung des
, betreffend die Nordbahn-Gesellschaft,
Entwurfs eines Gesetzes
die hohen Unternehmer derselben in der abfälligsten Weise
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und schloß seine wirkungsvolle Rede mit den Worten: „Ein großer
Theil der jüngsten wirthschaftlichen Verwirrungen hängt zusammen
mit dem übermäßigen Eisenbahnbau
, und dieser ist zu einem nicht
geringm Theile veranlaßt dadurch
, daß gewissenlose
, schwindel¬
hafte Menschen sich damit beschäftigen
, welche garnicht die Natur
des Gegenstandes untersucht habm, sondern blos die Frage,
wie viele Prozente sie verdienen können mit den Thränen, mit

Blute, mit dem Ruin Vieler. Ein solches Unternehmen
Art steht hier in Verhandlung
." Der neue HandelsMinister von Achenbach
, jetzt Oberprösident der Provinz Branden¬
burg, erhob sich unmittelbar darauf und bemerkte
: „Bei der
Bedeutung
, welche der Herr Vorredner in diesem Hause einnimmt, bei den hervorragenden Eigenschaften
, welche ihm zukommen,
ist es begreiflich
, daß eine Rede, welche er über solchen Gegen¬
stand an das Haus richtet
, nicht ohne einen tief eindringenden
Eindruck bleibt."
Und doch wurde Lasker von einem der Angeschuldigten
, einem
Mitgliede des Herrenhauses
, dort der Unwahrheit und des Ein¬
verständnisses mit der Börse bezichtigt
. LaSker
, der, wo er nur
Gelegenheit dazu fand, der Börse seine Abneigung bewies und
selbst in größter Einfachheit und Enge lebte: Lasker im Einverständniß mit der Börse und interessiert bei dem Steigen und
Fallen der Kurse! Ein Drama voll der aufregendsten Scenen
warm die Verhandlungen über das EisenbahnkonzessionSwesm im
Parlament. Den Epilog zu diesem Drama lieferte am
5. Februar 1876 die Verhandlung im Reichstage über die
Thätigkeit der Schuldenkommission und der unter ihrer Aufsicht
stehenden Verwaltung des Reichsinvalidenfonds
. Dort erging sich
einer der Abgeordneten mit Anklagen über Betheiligung
an schwindelhaften Gründungen gegen Mitglieder der Lasker
'schen
Partei, ohne ihren Namen zu nennen
. Von tiefem Unwillen ergriffen,
rief da Lasker in die Versammlung hinein: „Ich weise jede
Gemeinschaft zurück mit denjenigen
, welche nicht den Muth haben
und nicht die Verpflichtung fühlen
, die Personen zu nennen
, die Thatsachen zu bezeichnen und die volle Verantwortlichkeit für ihre An¬
schuldigung zu übernehmen
." Weiterhin kam er auf sein eigenes
Verhalten in der Sache des Eisenbahnkonzessionswesens zurück und
bemerkte
: „An dem Tage, an welchem Sie im Parlament mich erdem
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finden « erden, daß ich Beschuldigungen gegen den Charakter einer
Person erhoben, für welche ich nicht das volle Bewußtsein der
Verantwortung hätte und die Pflicht anerkannte
, dm Beweis zu
führen, an dem Tage sagen Sie nur: »Geh' aus dem Parlament,
Du paßt nicht mehr in eine so erhabene Versammlung."
Um

dieselbe

über

dm

auch

das

Austritt

nachdem

Parlament

seine

Boden

Allerdings

Theilnahme

bald

als

er

es

am

sich

Er

16 .

um

Bekenntniffes

und

staatsbürgerlichen
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seine

warme ,
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die

so

nehme
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Mit
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Verhältnissen

sammlung
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be¬

Glaubens¬
das
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für
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Messer ,

sein,

der in ganz

zu vertheidigen
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siegreichste Rede in der deutschen Nationalver¬
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er
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, wie Herr Lasker , sich befand , sich hätte

juridischen

würde ,

meine

unserer Sache
,
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des

bürger¬

den

nicht

damals

anzuführen

nicht ' zu unleugbarem

verwenden

Betracht

mich und

dieser Sache zu widmen ?" Das

erwarten , daß

Beredsamkeit
die

und

mit

ob ich gleichzeitig

aus

Ramm

der

werden .

Rede

lassen sollen , die Gleichberechtigung
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würde

Un¬
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Zeit
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tritt aus der Kirche
, das am 14. Dezember 1873 zum ersten Mal
zur Berathung stand. Der betreffende Gesetzentwurf bezieht sich
nach§ 9 auch auf den Austritt aus solchen Religionsgemein¬
schaften
, welchen Korporationsrechte gewähtt sind, also auch auf
das Judenthum
, und da nach diesem Gesetze mit der Austritts¬
erklärung aus der Kirche
— einer conditio sine qua non — die
Steuerpflicht des betreffenden Individuums aufhört, so ist also
auch der Austritt aus dem Judenthum erforderlich für die Be¬
freiung von den bezüglichen Steuern, während der bloße Uebertritt aus einer Gemeinde in die andere dazu nicht berechtigt.
Das wurde in Bezug auf das Judenthum noch ganz besonders in
den Motiven hervorgehoben
. In der zweiten Berathung am
19. März 1873 stellte aber Lasker wohl in Folge einer
anonymen Druckschrift folgendes Amendement
: Die königl
. Staats¬
regierung aufzufordem
, dem Landtage baldigst eine Vorlage
zu machen
, durch welche auch den Juden in allen Theilen der
Monarchie der Austritt aus einer Religionsgemeinschaft aus
konfessionellem Bedenken ohne gleichzeitigen Austritt aus dem
Judenthum ermöglicht wird, und die in einzelnen Landestheilen
etwa entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben werden.
Die Majorität des Landtages gab ihre Zustimmung und die Re¬
gierung
, die Minister des Innern und des Kultus, die lange
Zeit zögerten in Anbetracht der großen Schädigung
, welche die
jüdischen Gemeinden erleiden könnten
, willigten ein und gingen an
die Ausarbeitung eines Spezialgesetzes für die Juden. Die Vor¬
stände und Repräsentanten von nahezu siebenhundert Gemeinden,
einige hundert jüdische Kultusbeamte und mehrere Privatpersonen
protestierten dagegen
; das Lehrerkollegium der Hochschule für die
Wiffenschaft des Judenthums wies darauf hin, daß bei der jüdischen
Religion ein Bedürfniß zur Konfessionsbildung gar nicht vorliege.
Nichts desto weniger verharrte Lasker bei seinen Anschauungen
und sprach am 20. Mai 1874 beim Bericht der Kommission für
Petitionen mit großem Nachdmck für seinen Antrag, der zum
Gesetze erhoben wurde
. Die Schädigung
, welche für die Gemeinden
und ihre Institutionen von der Regierung und von den Ge¬
meinden selbst befürchtet wurde, ist nicht oder doch nur in sehr
geringem Maße eingetreten
. Das ist aber nicht Lasters Verdienst,
sondern der Segen der großen Opferwilligkeit der Juden für den
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Bestand und die Ehre ihrer Gemeinden , der Segen des großen
Idealismus , der im Judenthum waltet.
Inzwischen wuchs Lasker 's Ansehen und das Vertrauen seiner
Partei zu ihm , und immer deutlicher erwies er sich als För¬
derer und Stütze des liberalen Geistes , der alle Zweige des
Staatslebens
durchströmte . An allen liberalen Errungenschaften
hatte Lasker hervorragenden Antheil , und mit Recht durste er am
20 . November 1875 den Konservativen zurufen , daß er die Ver¬
antwortlichkeit für die zukünftigen Geschicke übernehme , die in der
wirthschaftlichen Politik seit Errichtung des Reiches in 'S Leben
gerufen worden seien. Es war aber auch eine Periode reicher
Anerkennung für Lasker , dem zwei deutsche Universitäten , Frei¬
burg und Leipzig , das Ehren -Diplom als Doktor der Juris¬
prudenz und der Philosophie
wegen seiner Verdienste um die
Justiz - und die andern Einheitsgesetze des Reichs verliehen . Das
Diplom der Universität Leipzig (im Mai 1873 ) rühmte ihn als
„erfahrenen , beredten und ausdauernden , vom Beifall des gesammten
deutschen Volkes begleiteten Fürsprecher eines durch die vereinten
Kräfte der tüchtigsten Männer zu begründenden , für das ganze
Vaterland gleichmäßig geltenden deutschen Gesetzbuches."
Nachdem Lasker von monatelangem Nervenfieber , das ihn im
Februar 1875 in Folge seiner übermäßigen Anstrengungen ergriffen,
sich kaum erholt und seine parlamentarische Thätigkeit ausgenommen
hatte ; fand er für sich und seine Partei die Aufgabe vor , alles
was in dem Jahrzehnt
von 1865 — 1875 geschehen war , vor
völliger Zerstörung zu retten . Die Gewerbeordnung , die Aktien¬
gesetzgebung, die Preß - und Diskussionsfreiheit , die neue Handels¬
politik , die Milde des Strafgesetzbuchs wurden Gegenstand des
Angriffs ; eine Revision der gesammten Gesetzgebung sollte eintreteN, verbunden mit der Auflage neuer Steuern , wie Börsen -,
Tabaks -, Biersteuer u . s. w . Wiederum trat Lasker mit der an
ihm bekannten Macht der Rede am 20 . November 1875 zur Vertheidigung der liberalen Gesetzgebung auf . Scharf und überzeugend
widerlegte er am 2 . Dezember 1875 die Einwände gegen das
Strafgesetzbuch , dem vorgeworfen wurde , daß es durch seine Milde
die physische und moralische Rohheit vermehrt , die Autorität des
Staats
und der öffentlichen Gewalt , den Sinn für öffentliche
Sitte und Ordnung herabgedrückt habe . Er griff bei Berathung
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, die von dem Staatssekretär
der Novelle zum Strafgesetzbuch
der Justiz und besonders vom Reichskanzler energisch vertreten
wurde, wiederholt in die Debatte ein und legte am 27. Januar
1876, gelegentlich der Bekämpfung des Paragraphen 130, seine
eigene Anschauung über die Sozialdemokratie dar. Dabei be¬
, der im Namen
merkte er: „Ich weise den Gedanken ganz zurück
der Religion der Philosophie eine gesellschaftliche Ordnung predigt,
wonach die Mehrheit der Menschen immer verurtheilt sein müßte,
ein kümmerliches Leben zu führen. Andere dagegen eines glück¬
, darin besteht der
. Ich meine
lichen Zustandes sich erfreuen sollen
, daß fort und fort der Kreis der Menschen
menschliche Fortschritt
, welche sich in den Gütergenuß des Lebens theilen.
sich erweitere
Aber dieser Fortschritt wird nur durch schwere Arbeit erlangt,
, daß man
, auch nicht dadurch
nicht durch leicht entworfene Reden
die Menschen zu überzeugen strebt, daß sie unglücklich sind oder
, sondern um¬
gar, daß sie mit Willkür unglücklich gemacht werden
, wie vieler
. Unsere Aufgabe ist es. Ihnen zu zeigen
gekehrt
Genüsse jeder Mensch fähig ist, wenn er die weltlichen Dinge nicht
ganz äußerlich und unnützlich von dem oberflächlichen Genuß¬
. Weit mehr wirken wir, wenn wir den Schein
standpunkt auffaßt
, wie
von der Wirklichkeit unterscheiden lehren, wenn wir zeigen
viel Genußfähigkeit jeder Bemf bietet und wie jeder Stand seine
Sorge hat".
Tobias Cohn.
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so wichtigen Entscheidung ist für die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens von um so größerer Tragweite , als ihre erbittertsten
Gegner sich allerwärtS mit größtem Eifer für den Entscheidungskampf
rüsten. Diese Thatsache entgeht den deutschen Juden keineswegs,
und nichts berechtigt zu der Annahme , daß sie sich deshalb apathisch
verhalten , weil der Radau -AntisemitismuS nachgelassen hat . Richtig
ist, daß ihre Betheiligung an dem sich entspinnenden heißen politischen
Kampfe sich nicht sehr auffällig gestaltet, weil sie nicht in kompakter
Antheil nehmen
als Deutsche
Masse, nicht als Juden , sondern
politische
sie ihre
und sich beliebig dorthin stellen, wohin
einem Punkte , aber nur in
In
führt.
Ueberzeugung
soll und wird der Wahlkampf die deutschen Juden
diesem,
ist in der
auch im politischen Leben einig finden , das
antisemitischerKanBekämpfung
entschlossenen
verpflichtet sie ihre Religion in
d i d a t e n — sonst aber
keiner Weise zu einer bestimmten politischen Partei . Es giebt zum
kein
" , aber
- Verein
Zweck der Abwehr einen „Central
" , und am wenigsten wollen die Juden das
Centrum
„jüdisches
Anhängsel einer einzelnen politischen Fraktion sein. S o denkt die Mehr¬
heit der deutschen Juden , und der Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens dankt seine mächtige Anziehungskraft gerade seinem
politischen unparteiischen Standpunkt , nicht aber der angeblich von ihm
in einem jüdischen
" . Wenn
Agitation
entwickelten „starken
BlaU behauptet wird, daß „ er so viel von der ohnehin geringen Be¬
geisterung und Opferfreudigkeit der deutschen Juden an sich ziehe,
nichts
Organisationen
übrigen
die
er für
daß
läßt ", so hat der Verfaffer jener Notiz eine zu geringe
übrig
Meinung von der Opferfreudigkeit der deutschen Juden und eine zu
hohe von den Ansprüchen, die der Verein stellt. Die außerordentlich
niedrig bemeffenen Jahresbeiträge für den Central -Verein werden kein
einziges Vereinsmitglieb veranlaffen , einer ihm sympathischen und
nützlich erscheinenden anderen Organisation den früher geleisteten Bei¬
stand zu entziehen. Am wenigsten kann die Zugehörigkeit zum CentralVerein Jemand dazu veranlassen, „ diejenigen Organisationen im
Stiche zu lassen, welche die deutschen Juden seiner Zeit zur Bekämpfung
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des Antisemitismus geschaffen haben" , denn gerade diesen Organi¬
sationen ist vom Central -Verein bisher der möglichste Vorschub ge¬
leistet worden.
Wenn aber der Verfasser jener Notiz angesichts der in weiten
Kreisen überhandnehmenden agrarisch - antisemitischen Richtung die
deutschen Juden vor
Optimismus
warnt,
müssen
wir
ihm unbedingt beipflichten. Das antisemitische Gift hat im Laufe
der letzten zwei Dezennien so ätzend gewirkt, so tief sich eingefressen,
daß selbst dort , wo jetzt die judenfeindliche Bewegung anscheinend
zum Stillstand gekommen ist, unliebsame Ueberraschungen nicht aus¬
geschlossen sind. Mehr als je ist es deshalb Pflicht jedes deutschen
Juden , der Wahlagitation in feinem Kreise volle Aufmerksamkeit zu
schenken und diejenigen zu unterstützen, welche den antisemitischen
Wühlern entgegentreten. Mehr als je ist davor zu warnen , die
Wirkung zu unterschätzen, welche die für gebildete Hörer lächerlichen
Brandreden
und „Judenflinten " -Märchen
eines Ahlwardt und
die Ritualmord -Geschichten eines Sedlatzek auf ungebildete Zu¬
hörer auszuüben vermögen, die sich nur zu leicht von dem Biedermeierton des Einen fangen und durch den glühenden Fanatismus
des Andern blenden und erhitzen lassen. Auf die. Masse der Wähler
im Kreise Friedeberg -Arnswalde wird es kaum einen sonderlichen
Eindruck machen, wenn dortige Konservative, welche einst dem
„Rektor aller Deutschen" zu dem Mandat verhalfen , sich jetzt gegen ihn
wenden. Das „Arnswalder Kreisblatt " schrieb kürzlich: „ Ist denn
wirklich daran zu denken, daß Friedeberg-Arnswalde für seinen bis¬
herigen Vertreter im Reichstage, den von den Gerichten, von , seinen
antisemitischen Parteigenossen gerichteten und allgemein
nicht
für
ernst
genommenen
Mann
, auch
nur
eine
Stimme
wieder giebt? Wir halten es für ausgeschlossen,,
daß die V e r b l e n d u n g so weit gehen kann." Wenn diese Zu¬
versicht dennoch täuschen sollte, dürften gerade diejenigen die Schuld
tragen , welche den Radau -Antisemiten durch einen sogenannten „ ge¬
mäßigten " Antisemiten zu verdrängen gedenken. Den Teufel treibt
man nicht durch Beelzebub aus . Die Geduld und . Heiterkeit, mit
welcher die Konservativen in der am 30 . März stattgehabten Reichs¬
tagssitzung die erneuten Flunkereien Ahlrvardt 's über die angebliche Ein¬
schmelzung Loewe' scher Gewehre anhörten , war gegenüber der Gelassenheit,
mit welcher Generalmajor v. d. Boeck dieser hartnäckig wiederholten Ver¬
leumdung der Heeresverwaltung entgegentrat , sehr wenig geeignet,
Herrn Ahlwardt die Lust an solchen Streichen zu verleiden oder die
Glaubwürdigkeit seiner Behauptungen in weiten Kreisen gründlich zu.
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erschüttern
. Der Vertreter der Militärverwaltung begnügte sich mit
der einfachen Versicherung
, daß in Hörde nur Gewehre alter Kon¬
struktton eingeschmolzen worden seien. Die Erklärung der Metzer
Firma, welche dem. Hüttenverein in Hörde die betreffenden Gewehr«
theile verkauft hat, "daß ihr ausrangierte Loewe
' sche Gewehre überhaupt
nicht vorgekommen
^seien, wurde erst nachträglich durch den Mg.
Richter bekannt
, gegen welchen Ahlwardt
, unterstützt von der
Sympathie der übrigen Antisemiten
, im Wahlkreise Hagen zu
kandidieren wagt. Als Ahlwardt kürzlich nach einer von dem Mg.
Liebermann von Sonnenberg gegen den Abg. Richter gemachten ver¬
letzenden Bemerkung Beifall klatschte
, bemerkte Richter: „Beide

Herren stehen auf dem gleichen Niveau; man begreift
nicht, weshalb sie sich getrennt haben; sie werden sich wohl auch
wieder zusammenfinden
."
Auf welchem Niveau die Führer der deutsch
-sozialen Reform¬
partei stehen
, scheint selbst konservativen Blättern, welche früher diese
Partei kräftig unterstützten
, garnicht mehr fraglich zu sein. Am
2. April behaupteten die „Dresdner Nachrichten
", der Ursprung
dieser Partei sei ein rein persönlicher und originell
nur der
Charakter
ihrer
Häuptlinge,
nicht das Programm,
dessen Bestandtheile sie durchweg von anderen Parteien entlehnten.
In dem Artikel wurde dann weiter gesagt: „Herr Oswald
Zimmermann
hatte wohl frühzeitig eingesehen
, daß die einzige
Gabe, die er besitzt
, nämlich das lungenkrästige Organ, das selbst für
die größten Radauversammlungen ausreicht
, nicht genügen konnte
, um
in der jüdisch
-fteisinnigen Partei, auf die ihn seine ursprünglichen
Neigungen hinwiesen
, die Stellung auch nur einer untergeordneten
Lokalgröße von Eugen Nichter
's Gnaden auszufüllen
; und Herr
Liebermann
v o-n S o n n e n b e r g, der für die konservative
Partei prädestiniert schien
, mochte gleichfalls bald nach seinem Auf- ,
treten in der Oeffentlichkeit zu der Erkenntniß gekommen sein, daß
ihm die Konservativen eine politische Führerrolle niemals anvertrauen
würden, da seine Befähigung hierzu nicht genügt. Da nun aber
beide durch ihren Selbsterhaltungstrieb auf die politische Schaubühne
gedrängt wurden, so blieb ihnen, um Geschäfte zu machen,
die diesen Trieb einigermaßen beftiedigten
, nichts anderes übrig, als
sich mit Hülfe ihrer
Bierbankberedsamkeit,
und
indem sie sich im Fahrwaffer populärer Strömungen tragen ließen,
em? ihren Absichten gefügige Gefolgschaft zu schaffen
. Und schließlich
führte sie die Wahlverwandtschaft zusammen
." — Mit derselben ehernen
Stirn, mit welcher Ahlwardt seine seltsamen Behauptungen aufzu«
15
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von Sonnen¬
stellen pflegt, stellte der Abg. Liebermann
der g in der dritten Lesung der Flottenvorlage ausdrücklich fest, daß
einig sei , trotzdem von den zwölf
seine Partei vollkommen
Mitgliedern der Fraktion drei Mitglieder gegen die Marineverstärkung
stimmten, ein Mitglied abwesend war , also nur acht für die Vorlage
«intraten . Bei der Mandatenjagd und den Judenhetzen finden sich
di« Mitglieder der deutsch-sozialen Reformpartei dann wieder zu¬
sammen. Ob es ihnen, wie Liebermann von Sonnenberg verkündet
hat , bei den nächsten Wahlen gelingen wird, eine halbe Million
Sttmmen zu „sammeln" , also die Stimmenzahl von der vorigen
Wahl nahezu zu verdoppeln, ist doch sehr fraglich , denn vor fünf
wurden noch zahlreiche konservative Stimmen für anti¬
Jahren
Wenn sie von einzelnen Wahl¬
semitische Kandidaten abgegeben.
kreisen behaupten , daß sie zu ihrem „Besitzstand" gehören, so scheint
dieser von den Konservativen nur ganz vereinzelt respektiert zu
werden. Das Organ des konservativen Landesvereins im Königreich
Sachsen „Vaterland " erklärte derartigen Ansprüchen der Fraktion
Liebermann -Zimmermann gegenüber : „Dem Räuber garantiert man
seinen Besitzstand nicht, man sucht ihm vielmehr das zu Unrecht er¬
worbene Gut wieder abzunehmen."
Daß Herr Hofprediger a. D . Stöcker, dem Grundsatz huldigt:
„Thut nichts, der Jude wird verbrannt !" ist nichts Neues ; daß es
aber bei den Juden sein Bewenden nicht zu haben pflegt, beweist der
berüchtigte „ S che i t e r h a u f e n b r i e f" , welcher anläßlich des Pro¬
zesses gegen den Redakteur Schwuchow in der Urtheilsbegründung zum
ersten Male in seinem vollen Wortlaut veröffentlicht wurde. Das inter«ssante Dokument lautet:
Berlin , 14. August 1888.
Lieber Hammerstein!
Heute Morgen war ich in Ihrem Bureau, um meinem
Aerger Lust zu machen und mich informieren zu lassen. Kropatschek sägte mir, daß Sie einige Artikel, welche das schnöde
von Bismarck und Genossen mit dem Kaiser aufSpiel
ich Ihnen
Darf
hielten.
decken , für zeitgemäß
dagegen meine Anschauungenüber das, was ich für richtig halte,
darlegen?
Ich glaube, daß im Augenblick Fürst B. den Kaiser voll¬
kommen eingenommen hat, ganz besonders in Bezug auf das
Kartell, das nun einmal Bismarck für die Grundlage seiner
Politik und für ein ungemein großes Ereigniß ansieht. Will
man dagegen die B. ' s che n I n t r i g u e n seit der WalderseeVersammluug ausspielen und zwar mit mehr oder weniger
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, so
dem Kaiser
von B . und
Gegenüberstellung
verliert man das Spiel und reizt den Letzteren . Ich hörte noch
gestern , daß er ganz für die Kartellpolitik gewonnen ist. Was
man meines Erachtens thun kann und muß , ist Folgendes:
Prinzipiell wichtige Fragen , wie Fudenfrage , Martineum
im sechsten Wahlkreise , die gewiß mit
Harnack , Reichstagswahl
einem Fiasko der anti -sozialdemokratischen Elemente schließt,
muß man , ohne B . zu nennen , in der allerschärfsten Weise be¬
nutzen , um dem Kaiser den Eindruck zu machen, daß er in diesen
Angelegenheiten nicht gut berathen ist, und ihm den Schluß auf
um das politische
B . überlassen . Man muß also rings
an¬
Scheiterhaufen
resp . das Kartell
Centrum
und sie hell auflodern lassen , den herrschenden Oppor¬
zünden
in die Flammen werfen und dadurch die Lage be¬
tunismus
leuchten . Merkt der Kaiser , daß man zwischen ihm und B . Zwie¬
tracht säen «will , so stößt man ihn zurück. Nährt man in
Dingen , wo er instinktiv auf unserer Seite steht , seine Un¬
zufriedenheit , so stärkt man ihn prinzipiell , ohne persönlich zu
'reizen . Er hat kürzlich gesagt : „Sechs Monate will ich den
Alten — B . — verschnaufen lassen , dann regiere ich selbst/ ' B.
selber hat gemeint , daß er den Kaiser nicht in der Hand behält.
Wir müssen also , ohne uns etwas 31t vergeben , doch be¬
sein . Ich möchte Sie buten , lassen Sie die Artikel
hutsam
jedenfalls bis zu Ihrer Rückkehr und einer gemeinsamen Be¬
sprechung . Die Stunde kommt schon, tit der wir den Aufsatz:
„Es ist System darin " vom Stapel lassen. Ich gebe Ihnen
völlig Recht, aber im Moment ist Schweigen — das heißt nur
in diesem Punkt — Gold und Reden nicht einmal Silber . Ihr getreuer Stöcker.
Der
frage ,

Grundsatz :

muß

man

„ Prinzipiell

in der

wichtige Fragen ,

allerschärfsten

Weise

wie

die Juden¬

benutzen , um Eindruck

„ Volk " , wie für
zu machen " , scheint heute noch für das Stöckerblatt
Hammerstein ' sche „ Kreuzzeitung " und ähnliche Blätter
die ehemals
hat leider das bedauerliche Versehen
maßgebend zu sein . Neuerdings
einen
zu R 0 g a s e n diesen Blättern
eines Beamten des Magistrats
über die angebliche
Stoff zu gehässigen Betrachtungen
der Juden in gewissen Landestheilen " geliefert.
„herrschende Stellung
stand folgende
von Wongrowitz und Kolmar
den Kreisblättern
In
d . I ., Hierselbst
8 . April
, den
Anzeige : „ Der am Freitag
des Bezirksmit Genehmigung
wird
stattfindende Wochenmarkt
Feier¬
ausschuffes wegen des auf diesen Tag fallenden jüdischen
Rogasen , den
auf Mittwoch , den 6 . April d. I ., verlegt .
tags

sehr ergiebigen

31 . März 1898 .
veranlaßte
Inserat

Der Magistrat ,
die „ Staatsbürger

Dieses auffallende
gez. Weise ."
- Ztg ." und die einen Abklatsch
15
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derselben bildende Magdeburger
Aeußerung : „ Also nicht etwa

„ Sachsenschau " zu der boshaften
der Christen wegen , die an diesem

Tage , dem Charfreitag , eines Hrer ersten kirchlichen Feste feiern,
sondern der Juden wegen , die ihr zweites Passahfest begehen , wird der
Wochenmarkt verlegt . Das
ist ein S ch l a g i n ' s G e s i ch L der
Christen , wie man ihn bisher denn doch noch kaum erlebt hat . Sind
wir denn wirklich noch in einem christlichen Staate ? !"
Das anti¬
semitisch-agrarische Organ des Herrn von Plötz , die „ Deutsche Tages¬
zeitung " , und ihr Abklatsch , die „ Hann . Post " , benutzten die offenbar
auf einem Versehen beruhende Anzeige zu folgender „ Denunziation
" :
„Unseres Erachtens wird sich die vorgesetzteRegierungsb e h ö r d e mit dieser Magistrats - Bekanntmachung
befaflen müssen,
da sie das christliche Gefühl der Stadtbewohner
aufs
empfindlichste
zu verletzen geeignet ist."
Schon am 5 . April hatte das älteste Antisemitenblatt , die „ Kreuzzeitung " , erklärt : „ Selbst wenn in Rogasen
der Charfreitag nicht ein gesetzlicher Feiertag
sein sollte , so müssen
wir doch in der Berufung
auf den jüdischen Feiertag
eine schwere
Verletzung des christlichen Bewußtseins
erblicken ."
Am Tage darauf
wandte sich dasselbe Blatt
gegen die ganz richtige Annahme
der
„National - Ztg ." , daß der Hinweis
auf den jüdischen Feiertag auf
einem Versehen beruhe , und bemerkte , die „ National -Ztg ." übersehe,
„daß
der Charfreitag
in einem Theile
der katholischen Gebiete'
Preußens
nicht als gesetzlicher Feiertag gelte ." — Von einem Rogasener Magistratsmitgliede
hatten wir inzwischen folgende aufklärende
Mittheilung
erhallen : „ Es existiert hierein alter , vom Bezirksausschuß
zu Posen
genehmigter
Beschluß
verordneten -Versammlung , wonach

des Magistrats
Wochenmärkte ,

und der Stadtdie in Rogasen in

der Regel Freitags stattfinden , verlegt werden sollen , wenn an diesem
Tage ein christlicher oder jüdischer Feiertag ist . Daraufhin
ist das
Inserat
von einem expedierenden Subalternbeamten
im Magistratsbureau irrthümlich abgefaßt und an zwei Blätter benachbarter Kreise ver¬
sandt worden . Das
Kreisblatt
des Kreises O b o r n ik hat im
amtlichen

Theile

nachfolgende

am

28 . März

und

am 6 . April

d . I . die

korrekte Anzeige gebracht:

B e La n n t m a chu n g.
Der am Freitag , den 8. April d. I ., Hierselbst stattfindende
Wochenmarkt wird , mir Genehmigung des Bezirks - Ausschusses,
aus Mittwoch , den 6. April d. I ., verlegt.
Rogasen , den 31. März 1698.
Ter Magistrat.

Weise.

1628/98.

Umschau.

211

Daß der Beschluß der Zerlegung deS Wochenmarktes nicht im
Interesse der Juden , sondern in dem der Landbevölkerung gefaßt war,
bedarf keiner weiteren Erläuterung.
Wie die Antisemiten aufzubauschen
verstehen , das hat sich
recht deutlich bei der Verhandlung deS Schöffengerichts zu W i e s«
loch in Baden
gegen die an dem bedauerlichen Wahlkrawalle im
Walldorfer
Wahlkreise
Betheiligten
gezeigt. Am Tage
nach diesem Krawall hatte der damals in Heidelberg erschienene
„Deutsche Volksbote" ein Extrablatt herausgegeben, worin von einem
M o r d a n s chl a g auf den Reichstagsabgeordneten Bindewald und
den Konsul Karl Köster berichtet wurde . Anfänglich glaubte man
deshalb, daß eine Anklage wegen Landfriedensbruchs erfolgen werde.
Im Laufe der Untersuchung stellte sich aber heraus , daß eine mildere
Beurtheilung der Angelegenheit gerechtfertigt war , weshalb die An¬
gelegenheit nicht dem Schwurgericht , sondern dem Schöffengericht zur
Aburtheilung überwiesen wurde . Der Gerichtshof verurtheilte den
31 Jahre alten jüdischen Kaufmann Bernhard Kramer wegen groben
Unfugs zu 4 Wochen Hast, den 29 Jahre alten jüdischen Kaufmann
Hermann Kramer zu 3 Wochen, Konrad Wolf zu 10 Tagen , Lud¬
wig Hörti zu 5 Tagen , wegen groben Unfugs und Ruhestörung
Nikolaus Nonnenmacher zu 12 Tagen , Harry Scheffner zu 5 Tagen
Hast ; wegen Ruhestörung allein Johann Emmerich und Johann Hentz
zu je 5 Tagen Hast . Die übrigen Angeklagten, darunter der jüdische
Lehrer Samuel Liesberger und der Hopfenhändler Heinrich Georg
Sternweiler , wurden freigesprochen und die Strafe der Verurtheilten
wurde, soweit diese in Untersuchungshaft gesessen haben, als verbüßt
erachtet. Sie hatten aber gesammtverbindlich die Kosten des Ver¬
fahrens zu tragen . — Wo es ihre Zwecke fördert , wissen die Anti¬
semiten ihre Agitation als eine sehr harmlose darzustellen. Als in
der zweiten Kammer des hessischen
Landtages der Antrag berathen wurde , daß die Großherzogliche Regierung sich künftig jeder
Stellungnahme bezüglich der Parteirichtung ihrer Beamten enthalte,
d. h. den Erlaß gegen die Betheiligung derselben an der antisemi¬
tischen Wühlerei zurückziehen möchte, versicherte der Abg. Ripper , der
Antisemitismus bekämpfe die Juden garnicht, er bezwecke nur deutsche
Sitte zu fördern . Der Abg. Ulrich versicherte, er trete vom Stand¬
punkt« der Toleranz und als Verfechter der Meinungsfreiheit für die
Aufhebung des Erlasses ein ; ob Jude oder Christ, sei ihm gleichgiltig.
Der Staatsminister Finger erklärte aber davon unbeirrt , die hessische
Regierung werde den Erlaß nicht zurückziehen, denn
der Anti¬
semitismus
bestehe
noch, wenn
er sich auch nicht mehr
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wild geberde. Die Regierung nehme W sich das Recht in An¬
spruch, selbst zu bestimmen, wie sie sich ihren Beamten gegenüber zu
Verhalten habe.
In

Oesterreich

besteht der Antisemitismus

nicht nur

fort,

sondern er tritt dort jetzt täglich mit neuen Ansprüchen hervor . Die
Abgeordneten Schlesinger und Genoffen beantragten im österreichischen
Reichsrathe die Einleitungen
genauer statistischer Erhebungen über den
Grundbesitz und das Einkommen der Juden , die Betheiligung derselben
an den verschiedenen Erwerbszweigen , ihre Vertretung in derBeamtenschaft,
ihre Betheiligung
an Bank - und Börsengeschäften
und an der
Kriminalitäts -Ziffer . Daß der Abg . Prochazka ein strenges Verbot der
Einwanderung
ausländischer Juden nach Oesterreich anregte , dürste keine
besondere Bedeutung haben , da die jetzigen österreichischen Verhältnisse
kaum fremde Juden anlocken werden . Immerhin
scheinen diese Ver¬
hältnisse im Auslande günstiger beurtheilt zu werden als in den öster¬
reichischen Ländern
selbst, wo auf die Wiener Gasanleihe , die in
Deutschland doppelt gezeichnet wurde , im Ganzen
18 Will . Gulden
subskribiert worden sind . Ein Börsenblatt
berichtete darüber : „ Eine
Wiener Gasanleihe
von 30 Will . Gulden , durch zehn Jahre
nicht
konvertierbar , steuerstei , vierprozentig , pupillarsicher , gelangt unter Pari
zur Auflage , und im Wiener Rathhause werden nur zwei Millionen an¬
gemeldet . Das
ist ein schlagendes Mißtrauensvotum
an die Adresse
des Bürgermeisters . Niemand
wird künftig die Behauptung
ohne
Zweifel hinnchmen , daß Lueger der populärste Mann in Wien sei,
denn eine gute Wahlmaschine , unterstützt
vom klerikalen Einfluß,
fälscht die wahre Meinung ; untrüglich ist jedoch das Urtheil des kleinen
Kapitals , der mühsam erworbenen Sparpfennige , der hunderttausend
bescheidenen Vermögen . "
Wenn auch der Antisemitismus
in Frankreich,
gefördert
durch den tiefgehenden Deutschenhaß , weite Kreise ergriffen hat , so
scheint die Mehrheit der Deputierten -Kammer doch nicht geneigt / sich
von der Drumont -Clique terrorisieren zu lassen . Dadurch haben die
französischen Antisemiten am 4 . April eine parlamentarische Niederlage
erlitten . Aus Anlaß der in Algier erfolgten Verhaftung des antisemitischen
Journalisten
Mar Rägis
erhob der Deputierte
Beauregard
Wider¬
spruch gegen diese von ihm als eine Verletzung der persönlichen Freiheit
dargestellte Maßnahme . Nachdem aber der Justizminister Milliard dieselbe
damit gerechtfertigt hatte , daß Regis die jüngsten Unruhen in Algier angestiftet habe und daß die dortigen Behörden dessen Inhaftnahme
als
unerläßlich zur Aufrechterhaltung
der Ordnung
erklärten , wurde die
vom Ministerpräsidenten

Möline

verlangte

einfache Tagesordnung

mit
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308 gegen 170 Stimmen angenommen . Ausschlaggebend war dabei
allerdings auch, daß der als Wahlagent für Eduard Drumont in
Algier thätig gewesene, erst 23 Jahre alte Unruhestifter R6gis , der
Sohn eines Ausländers ist, welcher erst kürzlich in Frankreich
naturalisiert wurde . Inzwischen ist Drumont selbst nach Algerien
gereist, wo er wie ein Triumphator mit Palmen und Kränzen empfangen
worden sein soll und jedenfalls durch Aufstachelung der Leidenschaften
die Stellung des Statthalters Lepine noch mehr erschwert. — Von
algerischen Emissären ist die antisemitische Bewegung auch in
Tunesien
eingeschleppt worden, wo der arabische Pöbel bereits die
Läden der Juden plünderte und viele der letzteren mißhandelte . Die
französische Negierung sieht sich bereits gezwungen, in beiden Ländern
Vorkehrungen zur Unterdrückung eines mit bewaffneter Hand vor¬
gehenden „ antisemitischen Aufstandes " zu treffen, eines Ausstandes,
der nur den Antisemitismus zum Aushängeschild nimmt , in Wirklichkeit
aber nichts anderes anstrebt , als eine
Plünderung
der
Besitzenden
durch
die Besitzlosen,
eine
Vertreibung
der Landesfremden durch die alten Eigner des Bodens !
Die
dem Antisemitismus zu allen Zeiten und in allen Ländern eigenthümliche pharaonische Verstocktheit zeigt sich jetzt in ihrer ärgsten
Verblendung in Frankreich ; wie überall , treffen auch dort die vergifteten
Pfeile über die Juden hinweg die Stützen der öffentlichen Ordnung.
Die „ Straßburger Post " schreibt: „ Rochefort nennt im „ Jntransigeant"
den Präsidenten L o e w einen „ schmutzigen elsässischen Judenbengel " ,
der „ vorzüglich zu dem schmutzigen elsässischen Juden P i c q u a r t
paßt " . Der Ministerpräsident Msline sei ein „ alter Lakai" , der
Kriegsminister Billot sei „der Gipfelpunkt der Unfähigkeit" , der
Justizminister „ entweder für Mazas (das Zuchthaus ) oder Charenton
(das Irrenhaus ) reif " .
Ganz in das gleiche Horn bläst Drumont
in der „ Libre Parole " , der von der „ bezahlten judendeutschen Verrätherbande " redet, den Präsidenten Loew einen „ alten Trottel " , den
Generalstaatsanwalt Manaud einen „ Almosenempfänger der Juden " ,
den Justizminister einen „ Banditen " nennt und fordert , man solle
den Kaffationshof „ einfach zum Teufel jagen , jeden Richter mit einem
Bajonett im Leibe" und das Ministerium „ unter einem allgemeinen
Anspeien ertränken " .
Dabei ist Loew
Protestant
und
Picquard
Katholik,
und
ihre Eigenschaft als Elsässer
sollte ihnen wahrlich «in Franzose nicht zum Vorwurf machen!
Man muß sich nur fragen : „ W ohin
st euer
» diese
Leute ?"
A. L.

Korrespondenzen.
* Berlin , 21 . April . In der am 29 . v. MtS . stattgehabten Stadtverordneten -Sitzung wurde auf eine an den Stadtfchulrath
Bertram
gerichtete Anfrage , wie di« Angelegenheit , die An¬
stellung
jüdischer
Lehrkräfte
an den Berliner Gemeinde¬
schulen betreffend, stehe, erwidert , daß auf die der Versammlung zur
Kenntniß gegebene Vorstellung des Berliner Magistrats vom 6. März
1896 eine Entscheidung des Kultusministers bisher nicht ergangen sei.
Der Magistrat habe gegenwärtig einen jüdischen Lehrer und eine
jüdische Lehrerin zur Anstellung vorgeschlagen. Die Angelegenheit
schwebe indessen noch.
In der am 5 . d. M . abgehaltenen Versammlung
des
„Central
- Vereins
deutscherStaatsbürger
jüdi¬
schen Glaubens"
bildete di« Zurückweisung
jüdischer
Mädchen
von
verschiedenen
privaten
höheren
Töchterschulen
in Berlin W . den Gegenstand lebhafter Klagen.
Die Mittheilung , daß auch in dem an die K g l. A u g u st a s chu l e
angeschloffenen Lehrerinnen -Seminar neuerdings Jüdinnen keine Auf¬
nahme gefunden hätten, rief in der Versammlung große Erregung
hervor und diese hat inzwischen einen lauten Widerhall in der
Preffe gefunden. U. A. schrieb das „Berliner Tageblatt " : „Sollte
es fich bewahrheiten, daß auch in einer königlichen
Töchter¬
schule,
beziehungsweise in dem zu ihr gehörigen LehrerinnenSeminar
, keine
Jüdinnen
mehr
ausgenommen
werden
sollen,
dann läge ein sehr triftiger Grund vor , ein¬
mal eine hierauf bezügliche Frage an den Herrn Kultusminister
D r . B o s s e zu richten. Es würde sich alsdann um eine Verfaffungsfrage in des Wortes eminentester Bedeutung handeln . Staatsschulen
sind
für alle
Staatsbürger
, respektive
deren
Kinder
da; diese Staaisschulen sind
aus Staats¬
mitteln
errichtet
, welche
von
allen
Staats«
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auf«
der Konfession
Unterschied
ohne
bürgern
diese
,
Anstand
noch
wir
nehmen
. Vorläufig
werden
gebracht
Mittheilungen , soweit sie sich auf die königlichen Anstalten beziehen,
für zutreffend zu halten . Es wird aber Sache der Unterrichtsverwaltung fein, möglichst rasch in diese Angelegenheit, welche allerdings
ganz dazu angethan ist, große Kreise unserer Bevölkerung in eine
zu versetzen, vollste Klarheit
Aufregung
tiefe
berechtigte
zu bringen ."
Die „ Allgem. Zeitung des Judenthums " berichtete am 5. April:
„Gegenüber den nichtswürdigen Verleumdungen unserer Gegner , daß
in den Märztagen
und Juden"
, Polen
nur „Franzosen
des Jahres 1848 in Berlin die Revolution angefangen , ist es von
Interesse zu erfahren , daß gerade ein Jude es war , der SeidenwaarenChef der damaligen großen
Meyer,
Wolf
händler Julius
Seidenfirma W . A. . Meyer Söhne , deren Geschäftshaus neben dem
Palais des Prinzen in der Behrenstraße lag, der an jenem traurigen
IS . März den Prinzen von Preußen und seine Gemahlin von seinem
Palais im eigenen Wagen weggefahren und sich dafür später fortdauernder
Gnadenbeweise von diesem zu erfreuen gehabt hat . Der Prinz hat
auch noch als König und Kaiser dem späteren Kommerzienrath Julius
Wolf Meyer bis zu seinem 1872 erfolgten Tode seine Dankbarkeit
alljährlich durch kostbare Geschenke zu erkennen gegeben, die meist aus
der königlichen Porzellanmanufaktur hervorgegangen waren . „ Einen
Theil dieser, mit dem Monogramm des Kaisers versehenen Geschenke,"
so heißt es in einem der „V . Z ." zugegangenen Briefe , „ hat der
Schreiber dieser Zeilen selbst gesehen. Sie werden in den Familien
des Bankdirektors Julius Alexander, eines Schwiegersohnes I . W.
Meyer 's, dessen Leichenzug auch ein Galawagen des Kaisers begleitete,
und seines schon verstorbenen Sohnes , des als humoristischen Schrift¬
steller unter seinem Pseudonym Siegmey besonders in den 70er Jahren
bekannten Siegbert Meyer , noch als Andenken an den hohen Geber
pietätvoll bewahrt ."
Von der „Jüdischen Presse" wurde darauf hingewiesen, daß nach
den in Berlin lebenden
von
der letzten Berufszählung
78 261 Juden : 28 395 Männer , 9612 Frauen und Mädchen
waren , daß ferner 11 230 männliche und
«rwerbsthätig
29 024 weibliche Angehörige ohne Haupterwerb ermittelt wurden.
Unter der Rubrik „Persönliche Dienstleistungen " waren 58 Juden
verzeichnet, als Dienstboten im Haushalte
und 151 Jüdinnen
11 männliche, und787 weibliche. Demnach erwerben thatsächlich in Berlin
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69 Männer und SS8 Mädchen unseres Glaubens al» Dienstboten
ihr Brod. Daß unter 3813 Musikern und Schauspielern männlichen
und 1542 weiblichen Geschlechts sich 166 Juden und 64 Jüdinnen

befinden
, ist auch bemerkenswerth
. Unter 2229 Aerzten sind
85V Juden ermittelt worden . Im allgemeinen ist unter den Crwerbs-

thätigen die Verhältnißzahl der Männer stärker
, die der Frauen
schwächer bei den Juden vertreten als bei Andersgläubigen.
Der am 21 . April von der „ Staatsbürger -Zeitung " mit der
Ueberschrift „Die
Persönlichkeit
im Anwalt
stände"
veröffentlichte Leitartikel veranlaßt « die „ Voss. Ztg ." zu der nach,
stehenden bemerkenswerthen Aeußerung :
„ Wie jüngst mitgetheilt
wurde, ist der hiesige Rechtsanwalt
Henke wegen Unter¬
schlagung flüchtig geworden. Ein hiesiges
Antisemiten¬
blatt
bespricht in einem Leitartikel, betitelt : „ Die Persönlichkeit im
Anwaltstande " , diesen Fall . Obwohl
dem Blatt
bekannt
sein
muß , daß
der
Rechtsanwalt
Henke
weder
Jude
ist , noch einen
Tropfen
jüdischen
Blutes
in
seinen
Adern
hat und
wegen seiner Verbindung mit hohen
Beamtenkreisen bekannt war , entblödet es sich nicht, auszuführen,
daß eine kräftige Selbsthilfe der deutschen
Anwälte
ange¬
bracht wäre , um sich gegen das I u d e n t h u m » das sich kaum an
anderer Stelle so sehr wie im Anwaltsstande eingenistet habe, zu
wehren. „ Die jüdischen Ehrbegriffe sind eben" , wie es in dem
Artikel heißt, „ nicht dieselben wie die unsrigen " . Auf diese Weise
versucht das antisemitischeBlatt den Anschein zu erwecken, als handle
es sich hier um die Vergehung eines Juden gegen die Ehre des
Anwaltstandes , während
thatsächlich
Herr
Henke
dem
Antisemitismus
weitaus
näher
stand , als
dem
Judenthum.
Eine
solche Kampfesart richtet sich von selbst,
einer ausführlicheren Abwehr bedarf es nicht."
In der Nr . 466 der „Deutsch-sozialen Blätter " vom 22 . Juli
v. I . war unter der Spitzmarke „Jüdische
Ritter
des
Eisernen
Kreuzes"
ein Artikel veröffentlicht worden, welcher
die Behauptung enthielt, der jüdische Kaufmann Rosen
th al aus
H e chi n g e n sei bei dem Beginn der Schlacht von Gravelotte seinem
verwundeten Hauptmann beigesprungen und habe diesen aus dem
Gefecht getragen, ohne sich weiter am Kampfe zu betheiligen. Dafür
habe er das Eiserne Kreuz erhalten , obgleich diese Auszeichnung für
Tapferkeit vor dem Feinde bestimmt sei, nicht für eine sentimentale
Anwandlung . Wegen dieses Artikels hatte Rosenthal Strafantrag
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gestellt, welcher am 26 . Märzd . I . di» Strafkammer II beschäftigte.
Angeklagt war der in Berlin wohnhafte, 34 Jahre alte 'Verantwort»
licht Redakteur der „Deutsch-sozialen Blätter " , Karl Heinrich Friedrich
Wilhelm Louis Hogrese aus Rethmar bei Hannover . Der Antzeklagle
gab zu seiner Entschuldigung an, daß der Einsender eine vertrauenSwerthe Person sei und daß schon der „ Badische Volksbote " in
Heidelberg die Angelegenheit in gleichem Sinne erörtert habe, lieber
die Tendenz der „Deutsch-sozialen Blätter " befragt , gab der An»
geklagte an , daß sie antisemitisch seien und der Eigenthümer der
Reichstagsabgeordnete Liebermann
v. Sonnenberg
fei.
Durch die eidlichen Aussagen der Zeugen wurde sestgestellt, daß
Rosenthal vor Gravelotte als Einjähriger in einem anderen Regiment,
als in dem Artikel angegeben war , gedient, daß er nicht den Hauptmann
seiner Kompagnie, sondern einen anderen Hauptmann aus dem Gefecht
getragen hat , und zwar, als die Kompagnie zurückging und der
Hauptmann verwundet liegen blieb, llm ihn nicht in die Gewalt deS
Feindes fallen zu lassen, hat er ihn Angesichts des' Feindes geholt
und in eine Vertiefung gebettet. Darauf
hat
er sich am
Kampfe
weiter
betheiligt.
DaS
Eiserne Kreuz hat
Rosenthal wegen Auszeichnung im Gefecht, nicht wegen des Beistandes,
den er dem Hauptmann geleistet, erhalten . Daß sich Rosenthal
vor dem Feinde
ausgezeichnet
hat, läßt
sich daraus
ersehen, daß er nach dem Feldzuge das Qualifikationszeugniß zum
Reserve-Offizier wegen guter Führung vor dem Feinde erhalten hat.
Auf Grund der Beweisaufnahme verurtheilte der Gerichtshof den
bisher unbescholtenen Angeklagten wegen öffentlicher Beleidigung zu
einem
Monat
Gesängniß.
Der
Tenor des UrtheilS ist in
den „ Hohenzollernschen Blättern " und den „ Deutsch-sozialen Blättern"
auf Kosten des Angeklagten bekannt zu geben. Der Staatsanwalt
plaidierte für eine Geldstrafe , aber die außerordentliche Schwere der
Beleidigung und der gehässige Ton des Artikels veranlaßten die Erkennung
einer Freiheitsstrafe , die auf einen Monat bemeffen wurde. — Bald
nach dem Bekanntwerden dieser Verurtheilung hat auf dem jüdischen
Friedhöfe zu Hechingen
eine Zertrümmerung zahlreicher Grabsteine
stattgefunden, deren Urheber zur Zeit noch unermittelt sind.
Die deutsche Krieger - Ztg . „ Parole " schrieb am 8 . d. M . :
„Vor Kurzem machte eine Mittheilung die Runde , wonach Kaiser
Wilhelm I . einem Krieger das in der Schlacht zerschossene Eiserne Kreuz
selbst wieder hat reparieren laffen. Man war der Ansicht, dieses
Eiserne Kreuz sei das einzige, welches beschädigt gewesen sei; daß dem
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Folgendem

ersehen :

Der

Grenadier

Siegfried
Karfunkel
st ein erhielt
für bewiesene Tapferkeit
bei Rezonvill « das Eiserne Kreuz . Am 3V. Oktober in der Schlacht
bei Le Bourget
wurden nach damaligen Berichten di « Fahnenträger
immer
zuerst weggeschoffen .
Da
stürzte Siegfried
Karfunkelstein
hervor , ergriff die Fahne , stürzte jedoch bald durch die Brust geschaffen
todt nieder . Die Kugel streifte das Eiserne Kreuz und bog es unten
vollständig nach oben . Dasselbe hängt heute , so beschädigt wie eö war,
im jüdischen Gotteshause
in Beuthen (Oberschlesien ), dem Heimathsorte des Karfunkelstein ."
Der Schriftsteller

Erdmannsdörffer

, welcher sich von den Antisemiten

lossagte und in einer gegen die deutsch-soziale Reformpartei gerichteten
Flugschrift
behauptete , „ daß antisemitische Abgeordnete sich nicht im
geringsten scheuen, mit jüdischen Parlaments -Journalisten
geschäftliche
Beziehungen zu unterhalten " , hat neuerdings
in der Zeitschrift „ Hilfe"
die Abgg . Werner und Hirsche ! als diejenigen bezeichnet , welche er mit
diesem Hinweise treffen wollte .
Man
diese Herren gegen diese Beschuldigung

ist begierig zu erfahren ,
sich wehren ^werden.

wie

Die agrarisch -antisemitische „ Deutsche Tageszeitung " äußerte sich am
18 . d. M . über eine von Ahlwardt
in
Friedeberg N .-M . ge¬
haltene Rede : „ Einen wirklich scherzhaften Eindruck machte es , als
Redner

behauptete ,

die

ganze Welt

blicke auf

den Wahlkreis

Friede-

berg -Arnswalde
und erwarte athemlos
lauschend den Ausgang
des
jetzigen Wahlkampfes . Seine
Wiederwahl
würde ein weltgeschicht¬
liches Ereigniß sein und mit der That Luthers zu vergleichen , als er seine
95 Thesen an der Kirche zu Wittenberg
anschlug . Herr Ahlwardt
hatte

mit nicht wiederzugebenden

Friedrich verunglimpft ; auf
versuchte er vergebens , sich
sammlung geschloffen , obwohl
es machte sich eine lebhafte
merkbar . Die Wahlagitation

Worten

das

Andenken

des Kaisers

die ihm hierüber
gemachten Vorwürfe
herauszureden . Dann wurde die Ver¬
sich noch Redner gemeldet hatten , und
Entrüstung
gegen dieses Vorgehen be¬
Ahlwardts
ist das beste Mittel , zu

erreichen , daß das weltgeschichtliche Ereigniß
seiner . Wiederwahl
athemlos lauschenden Volke vorenthalten
bleiben wird ."
Die „ Berliner

Zeitung " berichtet «: „ In

einem Civilprozeß

dem
hatte

ein jüdischer Kandidat
der Philosophie Zeugniß
abgelegt , sich aber
geweigert , den Eid anders zu leisten , als unter Bedeckung des Kopfes.
Die

46 . Abtheilung

des Amtsgerichts

I hatte

darauf

durch Zwischen-

urtheil den Eid des Zeugen für verweigert erklärt , da es keine gesetz¬
liche Vorschrift gebe, die den Bekenner » der mosaischen Religion die
von

dem Zeugen

beanspruchte

Vergünstigung

gestatte .

Hätte

eine
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solche etwa früher bestanden , sso wäre sie ebenso wie die von der
allgemeinen
Gerichtsordnung
den
nicht unierten
Griechen
und
Muhamedanern
gewährten
Vergünstigungen
und Feierlichkeiten (wie
Zuziehung eines Geistlichen , Küssen des Kreuzes rc.) durch die §§ 443,
444 der Civilprozeßordnung
als beseitigt zu erachten . Mangels einer
die Zulässigkeit gewisser Zusätze und Zeichen ausdrücklich aussprechen»
den Vorschrift müssen diese für unerlaubt
angesehen werden . Hier¬
gegen legte der Vertheidiger sofortige Beschwerde ein und führte aus,
daß sich das angefochtene Urtheil mit der Rechtsprechung des Reichs¬
gerichts und mit einer im Justizministerialblait
von 1880 wieder¬
gegebenen Ansicht des Justizministers
in Widerspruch
setze.
Das
Reichsgericht habe ausgesprochen und auch der Justizminister
habe diese
Ansicht vertreten , daß nur solche Zusätze
bei
der
Eides¬
lei st u n g unzulässig seien, welche mit dem Wesen des Eides nicht ver¬
einbar sind oder auf "eine Negierung der in den Eidesworten enthaltenen
Betheurungen
hinauslaufen . Als solche stelle sich aber das Bedecken
des Hauptes in diesem Falle nicht dar . Der . Zeuge, ' ein orthodoxer
Jude und Nabbinatskandidat
, könne beanspruchen , daß ihm eine
Formalität zugestanden werde , welche seine Religion für alle sakramen¬
talen Handlungen
vorschreibe .
Das Gericht müsse einem frommen
Juden ebenso gestalten , bei der Eidesleistung
sein Haupt zu bedecken,
wie es kein Bedenken tragen
dürfe , einem frommen Katholiken
bei
der Eidesleistung das Riederknieen
oder das Auflegen der Hand auf
das Evangelienbuch
zu erlauben . In Uebereinstimmung
mit diesen
Ausführungen
hat die 15 . Civilkammer
dahin entschieden , daß das
Bedecken des Hauptes nicht als ein Zusatz anzusehen ist, der mit dem
Wesen des Eides nicht vereinbar
ist, sondern nur eine nach den
Vorschriften
der Civilprozeßordnung
überflüssige Bestärkung
der im
Eide enthaltenen Betheuerung
darstellt , die dem Zeugen auf sein Ver¬
langen zu gestatten ist. "
Die Bnei
Brith
- Logen
haben
an Stelle des Sanitäts¬
raths ' Di -. Maretzki , welcher zwölf Jahre an der Spitze des deutschen
Distrikts stand , einstimmig den Rechtsanwalt
Timendorfer
zum
Präsidenten
der deutschen Großloge gewählt.
K Breslau , 18 . April . Der „ Breslauer

Zeitung "

G l e i w i tz berichtet : „ Die hiesige königliche Staatsanwaltschaft
am 7 . d. M . eine mit N . N . Unterzeichnete

anonyme

wird

aus

erhielt

Denunziation,

in welcher derKantor und Schächter Translateur
aus Langen»
d orf OS . in verblümter Weise mit dem Ammenmärchen
des
R it u a l m o r d es
hieß

es

in Verbindung

in der Denunziation

,

von

gebracht
einigen

ward .

Arbeitern

Es

seien ,

so

bei der Rena-
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vierung des Wohnhauses des Genannten beim Ausschachten von Erde
menschliche Knochen aufgefunden worden; man nähme einen Mord
und Vergrabung des Leichnams an Ort und Stelle an und der Jude
habe sofort nach Kenntnißnahme eine weitere Ausschachtung untersagt.
Auf Grund dieser Anzeige fand seitens des Amtsgerichts Tost am
13. d. M. in Langendorf ein Lokaltermin statt, zu welchem di« bei
dem Bau beschäftigten Arbeiter geladen waren und der zu folgenden
Resultaten führte: Die von den Arbeitern aufgefundenen kleinen
Knochenstücke werden nach dem ärztlichen Gutachten als nicht von

einem Menschen herrührend
bezeichnet
, anders geartete
Knochenstücke
, wie die vorgelegten
, sind nach Aussage der Arbeiter
überhaupt nicht vorgefunden worden. Herr Translateur hat von der
Auffindung der Knochen überhaupt keine Kenntniß gehabt
, mithin
habe er auch ein Verbot der weiteren Ausschachtung nicht erlasien.
Thatsächlich sind auch die Arbeiten nicht unterbrochen
, sondern fort»
gesetzt worden
. Seitens der königl. Staatsanwaltschaft wird jetzt
nach dem feigen anonymen Denunzianten eifrig gefahndet
."
<£, Jnowrazlaw, 2. April. Auf dem letzten Kreistage ist von
den Kreisständen einstimmig beschlossen worden
, den 1879 verstorbenen
Kaufmann Michael Levy durch Anbringung einer Gedenktafel an
seinem Geburtshause zu ehren. Die „Bromberger Zeitung
" schrieb
von dem Verstorbenen
: „Er vereinigte mit rastloser Thätigkeit
«ine hohe Bildung und umfassende Gelehrsamkeit
. Unvergessen
ist in Stadt und Land Jnowrazlaw die von ihm gegeben
« erste
Anregung zum Ausschluß der dort lagernden Salzschätze und zur
Entwickelung des nunmehr reich verzweigten Verkehrssystems
. Seiner
Anregung folgten die ersten Schritte für die Entwickelung von Handel
und Industrie in Kreis und Stadt. Für den Bau der Eisenbahn,
für die Schiffbarmachungder Netze ist er mit zäher Thatkraft ein¬
getreten
, bis diese Ziele erreicht waren. Bis zu seiner letzten Lebensstunde war sein Streben dahin gerichtet
, seiner engeren Heimat, seinem
Vaterlande und der Menschheit zu dienen."
4« Rogasen, 9. April. An der hiesigen Langenmayerschen
höheren Mädchenschule
, an welcher einschließlich der Vorsteherin fünf
Lehrerinnen fungieren
, sind jetzt zwei von hier gebürtige jüdische
Lehrerinnen,
Frl . Selma Veilchenfeld und Frl. FannyJastrow,
angestellt worden.
chst Neumark i. W.-Pr ., 18. April. Wie in dem„Graudenzer
Geselligen
" der „ Thorner Preffe" u.' a. Blättern berichtet wurde, sollte
der hiesige Geschäftsverkehr an den Markttagen Anlaß zu einer
Gerichtsverhandlung vor dem Schöffengericht gegeben haben
, das in
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.- er Begründung seines Erkenntnisses vom 23 . März d. I . unter
anderem folgendes ausführte :
. . Dagegen haben an dem Gebühren
-eS Markus nicht nur der Verkäufer und die drei um Enten handelnden

Frauen , sondern auch noch andere Marktbesucher Aergerniß genommen,
und dies umsomehr, als besonders
unter
den jüdischen
Händlern
in Neumark
die
Unsitte
überhand
nimmt,
den mit ihren Erzeugnissen den Markt besuchenden Land¬
sleuten ihre Maaren ohne weiteres vom Wagen und mit nach Hause
zu nehmen. Die Verkäufer sind dann gezwungen, alles andere im
Stiche zu lassen und zu folgen. Dort — meist im Laden — ange¬
kommen, erhalten sie in seltenen Fällen Geld und dann nur einen
sehr niedrigen Preis ; meist werden
ihnen
aber
geringwerthige
Maaren
in einer
Art
und Menge
auf¬
geschwatzt,
wie sir dieselben zur Zeit weder gebrauchen, noch be¬
zahlen können. Anstatt auf dem Markte Geld zu lösen, haben sie
sich in unnöthige drückende Schulden gestürzt." — Dev Vorstand des
„KaufmännischenVereinszuNeumark,
Westp r ." , erließ
darauf am 31 . März d. I . folgende öffentliche
Erklärung:
„Das Gebühren der jüdischen Händler und Konsumenten auf
dem hiesigen Markte unterscheidet sich in nichts von dem der Ange¬
hörigen anderer Konfessionen. Daß besonders bei den jüdischen
Händlern die oben ausgesprochene Unsitte besteht, ist die eigenste
nirgend
anderswo
bekannte
Wissenschaft
des
Schöffengerichts
. Die allgemein
gehaltene
Be¬
hauptung
aber , daß den Marktverkäufern für ihr Erzeugnisse in
seltenen Fällen Geld und auch dann nur ein sehr niedriger Preis
gezahlt werde, daß ihnen meist geringwerthige Maaren in einer Art
und Menge aufgeschwatzt werden, wie sie dieselben zur Zeit weder
gebrauchen noch bezahlen können, und daß dieselben in unnöthige
drückende Schulden gestürzt werden, entspricht
in keinerHinsicht den Thatsachen
und entbehrt
jeder
Begrün¬
dung; sie enthält schwer
verletzende
und durch
nichts
begründete
Beleidigungen
des gesammtenKaufmannsstandesamhiesigenOrte,
die wir entschieden zurück¬
weisen und gegen die wir hiermit öffentlich Verwahrung rinlegen ."
(In einem ähnlichen Fall ist in Folge einer Eingabe des CentralVereins im Februar 1896 ein Amtsrichter in Osnabrück, der eine
UrtheilSbegründung dazu benutzte, seine antisemitische Gesinnung kund¬
zugeben, von dem Präsidenten des Landgerichts zu Osnabrück a u f d i e
ungeeignete
Form
s e in e r B e g rün d u n g aufmerk¬
sam gemacht
worden.
Es
bedurfte deshalb der Ermahnung
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der antisemitischen„ Deutschen Wacht" nicht, welche der am 13 . d. M.
der „ Thorner Presse" entlehnten Notiz die ironische Bemerkung hin¬
zufügte : „ Wir empfehlen der Rechtsschutz-Kommission deS CentralVereins das vorstehend erwähnte Erkenntniß zu aufmerksamem
Studium ." Der Redakteur der „ Deutschen Wacht" Herr V . H. Welcker
Lhut allerdings gut, jetzt seinen Witz zu schärfen; er wird ihn als
Reichstagswahlkandidat bald nöthig haben. Wie die konservativen
„Dresdner Nachrichten" andeuteten, dürften ihm von seinen eigenen
Parteigenossen halbvergessene „Schwabenstreiche"
ins Gedächtniß zurückgerufen werden. Die Red.)
^ Allenstein, ! .April . Der Redakteur der „ ErmländischenZeitung"
Johann
Peter
Hoernemann
aus
Braunsberg hatte sich
wegen eines Artikels über die im November v. I . hier stattgehabten
Stadtverordnetenwahlen , durch den der jüdische praktische Arzt
Dr . Kamnitzer
und
der Kaufmann Alexander
Block sich
beleidigt fühlten , vor der hiesigen Strafkammer zu verantworten.
Da Hoernemann den Verfasser des ihm von Allenstein zugesandten
Artikels nicht nennen wollte, wurde gegen ihn wegen Beleidigung
auf 400 Mark Geldbuße oder 40 Tage Gefängniß erkannt.

(D

Düsseldorf
, 1. April
. Bei

den

kürzlich

hier

stattgehabten

Handelskammerwahlen
wurde
der Antisemit de Bruyn
dem ausscheidenden Kammermitgliede L e v i s o n als Kandidat entgegenstellt, blieb aber in der Minderheit . Da die Wahl beanstandet
wurde, mußte die Wahl acht Tage später wiederholt werden, aber
dabei fiel der Antisemit wieder durch und das bisherige KammerMitglied Levison wurde mit 185 Stimmen wiedergewählt.
[ß Soest , 10 . April . Eine Vorlage des hiesigen Magistrats,
das Schächten
des Rindviehs ganz zu verbieten,
ist in der
am 5. d. M . abgehaltenen Stadtverordneten -Versammlung gegen
2 Stimmen abgelehnt worden . Es fand aber der Antrag Hennicke
Annahme , der Erwägung des Magistrats anheimzugeben, ob sich nicht
eine Einschränkung des Schächtens, entsprechend dem Verhältniß der
jüdischen Einwohnerzahl zur christlichen, ermöglichen lasse. Der Antrag
des Stadtverordneten Stern , bei dem Schlachten der Schweine auf,
Vermeidung von Quälereien Bedacht zu nehmen, wurde ebenfalls
angenommen.
^ Castrop , 17 . April . Dem Handelsmann Wefringhaus aus Froh¬
linde, der gestern Abend auf dem hiefigen Bahnhof mit dem Verladen von
Schweinen beschäftigt war , gingen die wildgewordenen Pferde seines
Fuhrwerks durch und rasten führerlos durch die Stadt . Der jüdische
Kommis
MaxLenneberg
aus dem A. G . Weinberg ' schen Geschäft
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versuchte die Thiere
zum Stehen zu bringen , um etwaiges Unglück
auf den gerade recht belebten Straßen
zu verhindern . Diese - hoch¬
herzige gewagte Bemühen hat der junge Mann mit dem Tode büßen
müssen, indem ihn die Wagendeichsel zu Boden schleuderte , worauf
ihn

die Räder überfuhren , so daß er als Leiche inS HauS feines
Prinzipals
getragen wurde .
Der Verunglückte war aus Rheydt.
E3 Braunschweig , 1. April .
Der braunschweigische Landtag
hatte am 19 . März d. I . ein Gesetz beschlossen, durch welches im
allgemeinen bestimmt wurde , daß das Schlachtvieh vor dem Schlachten
zu betäuben sei. Dies veranlaßt ? den Landrabbiner
und die Vor¬
steherschaft der hiesigen jüdischen Gemeinde , in einer Eingabe an den
Landtag diesen zu ersuchen , nachträglich den Passus einzuschalten , daß
das für Israeliten
bestimmte Schlachtvieh
nach jüdischem Ritus
ge¬
schlachtet werden dürfe . In der Eingabe wurde unter Berufung
auf
medizinische Autoritäten
der bereits so oft erbrachte Nachweis geführt,
daß das Schächten keine Thierquälerei
sei. Zugleich wurde bemerkt,
daß , wenn eine nachträgliche Aenderung
des Gesetzes nicht beliebt
werden sollte , die hiesigen Israeliten
ihren Fleischbedarf von außer¬
halb des Herzogthums
belegenen Orten beziehen müßten . In der am
25 . März
abgehaltenen
Landtagssitzung
schlug der
Abgeordnete
Klocke im Namen der Kommission vor ,
Schlachtthiere sind unmittelbar
vor dem
zu betäuben " zu streichen und es den
überlassen , wie die Beseitigung der vom

den Absatz 4 : „ Sämmtliche
Schlachten in geeigneter Weise

Ausführungsbestimmungen
zu
Thierschutzverein angeführten
Uebelstände am zweckmäßigsten zu bewirken sei. Der Abgeordnete
v. Seelen sagte : „ Was die Petition der jüdischen Gemeinde anbetrifft,
halte ich es im allgemeinen
nicht für angezeigt , für eine einzelne
Konfession Ausnahmebestimmungen
zu treffen . Aber aus dem Gut¬
achten von Virchow , von Pettenkofer u . A . habe ich mich davon über¬
zeugt , daß die Schächtmethode
zweifellos diejenige ist , die mit den
geringsten Schmerzempfindungen
für das betreffende Thier verknüpft
ist."
Schließlich wurde der Kommissionsantrag
auf Streichung
des
erwähnten Absatzes angenommen und damit die Petition der jüdischen
Gemeinde für erledigt erklärt.
^ Hamburg , 1. April .
Der Berliner
Korrespondent
der
„Hamburger Nachrichten " schrieb aus Anlaß derJbsen
- Theaterfeier:
„
Schon
in der Vorstellung
der „ Hedda Gabler " fiel mir
auf , daß fast nur jüdische
Herrschaften
im Theater waren . Ohne
das Judenthum
und seine elastische Regsamkeit , die ihm die mannig¬
faltigsten Interessen
gestattet , könnten die meisten unserer Bühnen
garnicht bestehen . Es ist keine Kunst , sich bei jeder Gelegenheit über
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der Juden " auf allen Gebieten zu beklagen , sie zu
„ Vordringen
schmähen und zu beschimpfen ; wir brauchen unS garnicht „ verdrängen"
zu lasten . Aber mit der geistigen Lebendigkeit unseres Adels und
ist es leider nicht weit her . . . ."
unseres wohlhabenden Bürgerthums
4 , Dresden , 10 . April . Der kürzlich veröffentlichte Rechnungs¬
abschluß der antisemitischen „ Deutschen Wacht " ergiebt , daß von dem
von 233 000 Mk . bis jetzt 171 293 Mk . verpulvert
Aktienkapital
das

für Maschinen
Dabei hat man in den letzten Jahren
hat man
Für Papier
nur 5 pCt . abgeschrieben .
aber nur 24 486 Mk.
noch 33 688 Mk ., im Jahre 1897

worden sind .
und Schriften
1895

für Abonne¬
und die Einnahme
gebraucht . Diese letzteren Zahlen
ments 1895 : 65 659,30 Mk . und 1897 nur 53 280,69 Mk . lassen
deutlich erkennen ,

daß die Abonnentenzahl

heblichen Rückgang

erfahren

hat .

Mit

der
den

„ D . W ."

einen er¬

bei der Gründung

in

Aussicht gestellten hohen Dividenden ist es also nichts , vielmehr wird
immer mehr aufgezehrt . Trotzdem hat man aufs
das Betriebskapital
Neue beschloffen, den Betrieb fortzusctzen . Heil!
X München » 17 . April . Rechrsanwalt S ch i l e i n und Ober¬
, die Führer der hiesigen antisemitischen Sezessionisten,
expeditor Scheidler
sog. Reformvereine , welche sich zu
gründeten in verschiedenen Stadttheilen
der neuen „ volkswirthschaftlichen Mittelstandspartei " zusammengeschlosten
ab , in
haben . Dieselbe hielt gestern eine öffentliche Versammlung
der der bekannte Redakteur der „ Deutschen Wacht " in Dresden
und die Aus¬
V . H . W e l cke r über „ der Schutz des Mittelstandes
gabe der kommenden Volksvertretungen " referierte . Die Versammlung
Das von dem Redner entwickelte Parteiwar ziemlich gut besucht.
der deutsch-sozialen
enthielt die bekannten Forderungen
Programm
be¬
die Sozialdemokratie
und
Freisinn
Den
Reformpartei .
zeichnte Welcker als „ verjudet " , was bei den Angehörigen der letzt¬
hervorrief . Welcker sowohl
genannten Partei einen Entrüstungssturm
als auch Schilein sprachen sich für vollständige Toleranz in Glaubens¬
und den jüdischen Geist
sachen aus ; sie wollen nur den Fremdling
bei Juden und Deutschen bekämpfen . Gegenüber dem Referenten , der
für unproduktiv erklärte , sobald es mehr Zinsen trage
das Kapital
als verzehrt werden können , sagte der eine sozialdemokratische Redner,
unproduktiv sei nur das Kapital unseres Philisters , der es der tobten
Hand schenke,
und verwerthe

aber sei Weltmann , er wage sein Kapital
der Jude
kam es auf
es produktiv . Während der Diskussion

zu Thätlichkeiten . — .Der zum Oberlandesgerichtsrath
der Tribüne
in München
Epstein
Adolf
bisherige Landgerichtsrath
ernannte
ist

der

zweite Jurist

jüdischen Glaubens , der in Bayern

eine solche

Uorrespondenzen.
Stellung

einnimmt .

Der

erste

war

der zum Rath

am Oberlandes¬

ernannte Max Berlin.
gericht in Nürnberg
Lp Würzburg , 12 . April . Ein eifriger Mitarbeiter des WenggDr.
, der antisemitische Reichstagskandidat
fchen Reformparteiorgäns
und
Wort
in
welcher wiederholt
in Gnodstadt,
Dingfelder
die derbe Ausdrucksweise Dr . Sigl ' S zu kopieren versuchte,
Schrift
sich auch kürzlich erkühnte , eine harmlose schriftstellerische Arbeit der
zu
für die antisemitische Agitation
Prinzessin Therese von Bayern
verwerthen , hat vor dem hiesigen Amtsgericht eine schmähliche Nieder¬
lage erlitten . Dingfelder hatte einem am Rückenmark leidenden Post¬
beamten versprochen , ihn zu heilen , und wenn ihm das nicht gelinge , keine
Rechnung zu stellen . Der Kranke unterzog sich nun einer Behandlung,
über
einen Johannissegen
die u . A . darin bestand , daß Dingfelder
hing , im Urin des Kranken ein Ei sott mit
das Bett des Patienten
dem Bemerken , daß er dieses Ei in einen Ameisenhaufen legen werde.
Fräßen die Ameisen das Ei in einer bestimmten Friste so erklärte Dr.
Dingfelder , dann werde der Kranke gesund werden , im anderen Falle
könne er nicht garantieren . Die Delikateste mußte den Ameisen nicht
keine Besserung,
gemundet haben , denn es zeigte sich beim Patienten
weshalb er es vorzog , sich der „ klinischen Behandlung " des Dr . Ding¬
felder zu entziehen . Nach seinem Abkommen mit Dr . Dingfelder ver¬
weigerte er die Zahlung der Rechnung , weshalb es zur Klage kam,
deponierten , daß das Verfahren Dr . Ding»
bei der die Sachverständigen
sei mit dem Beruf eines wisienschaftlich gebildeten
felder ' s unvereinbar
wurde selbstverständlich abgewiesen.
Arztes . Die Forderung
Landwehrübung
einer
zu
Der
1. April .
,
X Stuttgart
Käser
eingezogene
in Ulm
Nr . 124
beim Infanterie -Regiment
am 18 . Mai v. I . durch eine aus den
wurde
Jäger
Ambros
verirrte Kugel am Unterschenkel erheblich verletzt . Nach
Schießständen
beim Bezirks¬
im Lazareth machte Jäger
dreiwöchentlichem Aufenthalt
: „ Es giebt
Antwort
die
aber
erhielt
,
geltend
Ersatzansprüche
feldwebel
Rechtsanwalt
den
an
Schwager
Jägers
sich
wandte
Nun
"
nichts .
un¬
an das Bezirkskommando
Eingabe
dessen
in Ulm,
Mayer
eröffnet,
darauf
bald
wurde
Jäger
Käser
Dem
.
blieb
beantwortet
erhalten habe,
drei Tage Mittelarrest
daß er vom Bezirkskommando
sei,
vorgegangen
Dienstwege
vorgeschriebenen
weil er nicht auf dem
seine
sofort
,
veranlaffen
zu
Mayer
auch habe er den Rechtsanwalt
seinem Anwalt
Klage zurückzunehmen . Jäger theilte seine Bestrafung
erhob . Zwei
Bezirkskommando
das
an
mit , der darauf Beschwerde
Heidenheim
in
Rathhaus
dem
auf
Tage später wurde Jäger beordert ,
bei der Aushebung

zu erscheinen .

Der

„ Fränk . Kurier " berichtete über
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das Weitere: „Im RathhauSsqal traf er den Bezirkskommandeur
I ä ckl e, Bezirkshauptmann Müller und den vom Brigade¬
kommando zur Untersuchung des Falles abgesandten Brigade¬
adjutanten Kopfs. Es entspann sich nun das folgende Frage» und
Antwortspiel
: „Kopfs: Sie sind zu einem Rechtsanwalt gegangen?
Jäger: Jawohl. Kopfs: Haben Sie eine Bescheinigung über
Ihre Dienstbeschädigung bekommen
? Jäger: Jawohl, die ist beim
Bataillon. I ä ckl e : Wie weiß der Rechtsanwalt Mayer, daß ich
Ihnen Arrest gegeben habe? Jäger: Ich Hab' es ihm gesagt.
I ä ckl e : So, Sie wollen sich an einen Juden halten? Jäger:
Jawohl. I ä ckl e : Pfui Teufel, schämen Sie sich
, zum Juden
Mayer zu gehen! Ein alter Soldat! Ich will Ihnen sagen, wohin
Sie zu gehen haben! So oft Sie zum Juden Mayer gehen
, werde
ich Sie jedes Mal drei Tage in Arrest stecken
. Landjäger! Nehmen
Sie den Mann mit auf das Oberamt; der hat drei Tage Arrest".
Nach Verbüßung dieser Arreststrafe wurde Jäger alsbald aus's neue
dem Bezirkskommandeur
I ä ckl e vorgeführt
, der in Folge der Vor¬
stellungen Jägers das Bein durch einen anwesenden Stabsarzt unter¬
suchen ließ. Es fand sich
, daß es an der Wundstelle zwei Centimeter
dicker war als das andere Bein; auch erklärte der Arzt, eS sei
deutlich fühlbar, daß der Muskel stark verletzt sei. Nun wandte sich
Jäckle an den anwesenden Brigadekommandeur
v. B e l o w und
wechselte leise mit ihm einige Worte. Darauf bemerktev. B e l ow
zu Jäger: „Sie sind doch instruiert worden als Soldat, wie Sie sich
zu verhalten haben. Das haben Sie jetzt davon. Da kann ein
Rechtsanwalt nichts machen
. So, jetzt können Sie gehn!" Jäger
ging, und fein Anwalt erhielt am 11. August die Mittheilung
, daß
Jägers Bestrafung gerechtfertigt sei." Seit dieser auffallenden Ver¬
öffentlichung des „ Fränkischen Kurier" scheinen weitere Erhebungen
stattgefunden zu haben
, denn vor kurzem brachte die „ Ulmer Ztg."
folgende Notiz: „Der unseren Lesern aus der Entschädigungs
-Affäre
des Soldaten Jäger von Heidenheim bekannte Oberstlieutenant und
Bezirkskommandeur Jäckle ist ' in den Ruhestand
versetzt
worden und hat bereits an der Krönungsfeier nicht mehr in
Uniform theilgenommen
. Wenn diese Meldung des „S . C. B." sich
bestätigt
, wird man wohl nicht fehlgehen
, die Thatsache mit der be¬
kannten Rede des Herrn Oberstlieutenant und seinem sonstigen
Verhalten in der Affäre in Verbindung zu bringen."
X Darmstadt, 1. April. Aus. Anlaß seines 40 jährigen Amts¬
jubiläums erhielt der jüdische Religionslehrer Kantor Oppenheimer
das silberne Kreuz des Verdienstordens Philipps des Großmüthigen,
welches Geheimrath von Marquardt dem Jubilar persönlich überbrachte.

Korrespondenzen.
X Wien, 6. April. In dem galizischen Städtchen KlaSno
sind dieser Tag« zahlreiche von Juden bewohnte Häuser verwüstet und
mehrere Juden mißhandelt und verwundet worden.

X Prag» 6. April
. In

der

Singspielhalle
„Zur

Stadt

Wien"

eS in der Nacht znm 3. d. M. zwischen den Lieutenants Anton
Zinser und Carl von Levay des 73. Infanterieregiments und dem
jüdischen Zuckeragenten Rudolf Meisel zu einem Rencontre
. Die
Erstgenannten hieben mit ihren Säbeln auf Meisel ein und verletzten
ihn erheblich
, Meisel
, welcher Reservelieutenant ist, schlug den
Lieutenant Zinser mit der Faust zu Boden. Die Untersuchung dieser
Affaire ist anhängig gemacht
. — Von einem Erkenntnißsenate des
hiesigen Strafgerichts ist am 5. d. M. der Redakteur der antisemitischen
Zeitschrift„Nase Zdjmy", Jaromir Husek, wegen Abdruckes des konfiszirten Artikels „Lntisemitskö äesatero" („ Antisemitische Zehn¬
gebote
") zu einer Geldstrafe von 15 fl. eventuell zu drei Tagen Arrest
verurtheilt worden.
kam

\j

Brüx , 5. April.

Vor dem hiesigen Bezirksgericht fand

gestern die Hauptverhandlung wegen der Ehrenbeleidigungsklagen
statt, welche der Realitätenbesitzer Leopold Gellert, der Hopfenhändler
Holy und der Schneidermeister Duschek gegen den Redakteur
Edmund Pummer und den Druckereibesitzer Fritz Kränzle in
S a a z wegen verschiedener in dem dortigen antisemitischen Blatte
gegen sie gerichteten Beschimpfungen erhoben hatten. Pummer wurde
wegen Ehrenbeleidigung zu zehn Tagen Arrest
, verschärft durch Fasten,
und vierzig Gulden Kostenersatz verurtheilt
, der Drucker Kränzle
aber freigesprochen.
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Uer-msrmchrichten.
In Heft2 dieser Zeitschrift berichteten wir, daß am 3V. Januar
d. I . daS Postamt Darmstadt«ine mit Bleistift an den jüdischen
„Kaufmann Krämer, per Adresse Trier, Eisenhandlung
", gerichtete
Postkarte beförderte
, welche keinen Text, sondern nur eines der Juden«
hetzbilder des Köln. Hofs in Frankfurta. M. aufwies
. Am 10. März
d. I . wurde einem anderen jüdischen Bürger Darmstadts eine aus
Offenbach abgesandte ähnliche Postkarte mit einer Ansicht des Köln.
Hofs übermittelt
, welche die ziemlich groß gedruckte Unterschrift trug:
„Neu- Jerusalem am fränkischen Jordan". Der Vorstand des CentralVereinS fügte beide Karten einer Eingabe an den Staats¬
sekretär
des Reichspostamts,
General - Lieutenant von
P o d b i e l s ki bei und empfing bald darauf die Mittheilung
, daß diese
Eingabe der Kaiserlichen
Ober - Po st direktion in
D a r msta d t zur Erledigung übersandt worden sei. Diese Behörde
ertheilte am 16. April den nachstehenden Bescheid:
Die anliegenden beiden illustrierten Postkarten gehören
nach den Bestimmungen der Postordnung allerdings zu den¬
jenigen Postkarten
, die mit Rücksicht auf ihre beleidigenden
Abbildungen von der Postbeförderung ausgeschlossen sind.
Da es aber den Postanstalten bei der äußerst knapp bemeffenen Zeit, während welcher oft große Massen von Post¬
sendungen zur Absendung bezw
. Bestellung fertigzustellen
sind, unmöglich ist, alle Postkarten auf ihren Inhalt zu
prüfen, so vermögen wir anläßlich der unterbliebenen Be¬
anstandung der beiden Karten den betheiligten Beamten
einen Vorwurf nicht zu machen
. Sie sind indessen
ermahnt
worden , derartigen
Karten
in
Zukunft ein verschärftesAugenmerk
zuzu¬
wenden.
Uebrigens konnten aus der Aufschrift der beiden Post¬
karten Unbetheiligte eine beleidigende Absicht kaum herleiten,
und auch die Abbildung auf der Rückseite der aus Offenbach
herrührenden Karte erfordert eine sehr genaue und eingehende
Besichtigung
, um den beleidigenden Inhalt zu erkennen.
An
den Central-Verein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens
in Berlin, NW.
Karlstr. 26, II.

229

Vereinsnachrichten.

Berlin

Die am 5 . April im Saale
des „ Vereins junger
SW ., Beuthstr . 19 , abgehaltene
ordentliche

Kaufleute " ,
Ver¬

sammlung
des
Central
- VereinS
war trotz der Nähe der
Feiertage
sehr gut besucht. Im Aufträge des Vorstandes
eröffnete
Herr Oberlehrer
Dr . Julius
Schneider
die
Versammlung,
worauf Herr Rechtsanwalt
Dr . M . Lövinson,
der
Vorsitzende
der Rechtsschutz
- Kommission,
in
einem einundeinviertelstündigenVortrage
den Bericht
dieser
Kommission
erstattete.
Die interessanten Darlegungen , welche wiederholt von Kundgebungen
lebhafter Zustimmung
unterbrochen und am Schlüsse mit anhaltendem
Beifall belohnt wurden , gedenken wir in vollem Wortlaut
in einem
der nächsten Hefte dieser Zeitschrift wiederzugeben . Nachdem Herr
Dr . Schneider im Namen des Vorstandes
dem Vortragenden
gedankt
und auch den übrigen Mitgliedern
der Rechtsschutz - Kommission Worte
der

Anerkennung

gezollt

hatte ,

übernahm

Herr

Rechtsanwalt

Dr . Horwitz,
von der Versammlung
herzlich begrüßt , den Vorsitz
und ergriff das Wort zu einigen kurzen geschäftlichen - Mittheilungen.
Dieselben
betrafen
u . A . das
besonders
durch
die Versamm¬
lungen

in Hamburg , Posen

Vereins ,

die

von

Versammlungen

und Breslau

auswärts

mehrfach

geförderte

Wachsthum

gegebene Anregung ,

auch in anderen Theilen

Deutschlands

des

ähnliche

zu veranstalten,

das Interesse , welches der Verein an der Stellung der jüdischen Lehrer,
an der Betheiligung
der deutschen Juden an der Bodenkultur , an der
sogenannten
„ inneren Mission " und den Bestrebungen
des „ Vereins
für Arbeitsnachweis

" bekundete , die Zahlung

den

jüdische Geschichte

„ Verein

für

Lesehalle " , die „ Israel

von Jahresbeiträgen

und Literatur " ,

. Erziehungsanstalt

die

an

„ Jüdische

zu Ahlem " und den Verein

für „ Bodenkultur " . Ferner erwähnte Herr Rechtsanwalt
Dr . Horwitz,
daß
der Staatssekretär
des Reichspostamtes , General -Lieutenant
von PodbielSki , eine die wiederholte Beförderung
karten in Darmstadt
betreffende Eingabe
des
Kaiser !. Oberpostdirektion

in

Darmstadt

zur

antisemitischer Post¬
Central -Vereins
der

Erledigung

überwiesen

habe . Der Vorsitzende gedachte sodann des Hinscheidens von vier
hochverdienten Central -Vereinsmitgliedern , der kürzlich verstorbenen Herren
Rechtsanwalt

Emil

Werthauer
und Buchhändler
Anwesenden

Lehmann

in Dresden

in Leipzig
,
LouiS
Türk

durch Erheben

Herr Dr . Horwitz

den aus

von den Sitzen
der Mitte

Wunsch , die Thatsache zur Sprache
einige Vorsteherinnen

Dr . Ludwig
in Posen,

privater

,

Alexander

Friedländer
deren
Andenken

ehrten .

Schließlich

der Versammlung

ausgedrückten

zu bringen , daß neuerdings

Töchterschulen

im Westen

die

erfüllte

Berlins

wieder
die

280
Aufnahme
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jüdischer Schülerinnen

beanstandet

hätten ,

weil

eine für

bestimmte Zahl erreicht wäre . Daran knüpfte
die
in deren Verlaufe
lebhafte Debatte ,
gegen die angeregte Be¬
stch entschieden
erklärte , aber auch wieder¬
gründung konfessioneller Mädchenschulen
holt im Westen bestehende Töchterschulen empfohlen wurden , in welchen
jüdische Mädchen gern ausgenommen werden und sich sehr wohl fühlen.
Der Vorsitzende wies insbesondere auf diese Thatsache , sowie darauf hin,
neuer städtischer Töchterschulen im
daß die Aussichten auf Errichtung

die jüdischen Schülerinnen
stch «ine sehr lange ,
der Redner
Mehrheit

Westen nicht sehr gute seien , die Errichtung staatlicher Schulen aber kaum
sein würde , falls sich das Gerücht bestätigen sollte,
wünschenswerth
der
in das Lehrerinnen -Seminar
daß die Aufnahme von Jüdinnen
„Augusta -Schule " neuerdings beanstandet worden sei. Der Vorstand
ziehen , die
in ernste Erwägung
werde die Frage der Töchterschulen
möchten aber ihrerseits ihren ganzen Einfluß zu dem
Vereinsmitglieder
Zwecke aufbieten , daß alle jene Anstalten strengstens gemieden würden,
nur in bestimmter Zahl und widerwillig
in welchen man Jüdinnen
wurden noch mehrere Fälle zur Sprache gebracht,
aufnehme . Sodann
in denen Herr Prediger Becker unter dem Vorwände der „ Versöhnung"
zu entwickeln versucht hatte . Die
eine unwillkommene Missionsthätigkeit
veranlaßten
vorgerückte Stunde und die vielfach eingetretene Ermüdung
die meisten Anwesenden sich zu entfernen , bevor sich das geplante
entwickeln konnte , so daß sich dasselbe
gemüthliche Beisammensein
schließlich nur auf einen kleinen Kreis beschränkte.

Briefkasten

der Redaktion.

A . B . Berlin . Der Chauvinismus und Antisemitismus haben
in Frankreich und den französischen Kolonien einen Grad erreicht, der
es erklärlich macht, wenn Deutsche und insbesondere jüdische Deutsche
sich hüten, französischen Boden zu betreten.
Französische
Kurund Badeorte
zu besuchen
, kann nur widerrathen
werden.
L. 8 ., Berlin . Die „ Deutsche Tageszeitung" und die „ Tägl.
Rundschau" empfehlen, in unser Preßgesetz die Bestimmung ein¬
zufügen: „ Zeitungen, die im Besitze von Juden sind oder von Juden
geleitet werden, dürfen
über
christliche
Feste
nichts
schreibe n." Sie setzen hinzu: „Damit es aber nicht aussehe, als
ob wir ungerecht seien, würden wir auch damit einverstanden sein,
daß den Blättern, die im Besitze von Christen sind und von Christen
geleitet werden, verboten würde, Festartikel
zu den jüdi¬
schen Feiertagen
zu schreiben.
Wir
stellen diesen Vor¬
schlag hiermit zur Erwägung." — Wenn die antisemitischen Blätter
nicht über das jüdische Purimfest und das Passahfest hätten schreiben
dürfen, dann würde es ihnen in den letzten Wochen sicher an Stoff
zur Füllung ihrer Spalten gefehlt haben. Juden schreiben wohl nie
über christliche Feste; sie dürften deshalb auch dieses Mißtrauens¬
votum willkommen heißen, welches von christlicher Seite gegen
„getaufte Juden" gerichtet wird.
A . C. Berlin . Daß die „ Staatsbürger Ztg." dem Gelds der
jüdischen
Inserenten
gegenüber dem Grundsätze Non ölet!
huldigt, war uns nicht neu. In der Nr . 167 vom 10 . d. M.
fanden wir z. B . Inserate der Firmen Max Fabisch u. Co.,
Chauffeestr
. 15 , Jean Fränkel, Friedrichstr. 131 , Emil Lefövre,
Oranienstr. 158 , und Leopold Kohn, Markgrafenstr. 67 . Manche
jüdischen Firmen müffen doch jetzt sehr schlechte Geschäfte machen, daß
sie sich gezwungen sehen, Kundschaft in dem Leserkreise eines Blattes
zu suchen, welches fast in jeder Nummer die Juden verunglimpft,
eines Blattes , dessen ganze Tendenz darauf hinausläust : „ Kauft nicht
bei Juden !"
L. C. Beuthen . Der von Ihnen berührte Fall in Beuthen O.-S.
ist in jeder Beziehung beklagenswerth. Das Vergehen des betreffenden
Geschäftsmannes bestand darin, daß er in der „ Grenz-Zeitung" an-
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gekündigt hatte, er sei in der Lage, sämmtliche Waaren 50 Prozent
billiger als bisher zu verkaufen, weil er mit seinen Gläubigern einen
ZwangSvergleich geschloffen habe. Der abscheuliche Cynismus dieses
Inserats fand insofern eine Sühne , als der Inserent, deffen Behaup¬
tungen zudem unzutreffend waren, wegen unlauteren
Wett¬
bewerbs
zu
300 Mk. Geldstrafe verurtheilt wurde. Wenn Sie
angesichts der Gewohnheiten der Antisemiten, zu „ generalisieren", die
Ausscheidung anrüchiger Elemente aus den Synagogen -Gemeinden an¬
regen, so übersehen Sie , daß das maßgebende Gesetz vom 23 . Juli
1847 derartiges unmöglich macht. Einer besonderen „Kirchenzucht"
bedürfen wir außerdem deshalb nicht, weil die beffergesinnten
Glaubensgenoffen einzelnen anrüchigen Elementen gegenüber ihre
Verachtung so offen zu zeigen pflegen, daß sie den Andersgläubigen
kaum entgehen kann. Je energischer die Mehrheit der Juden solche
Selbstzucht übt, desto
besser
wird
sie vor der Soli¬
darität
mit der zum großen
Glück nur sehr ge¬
ringen
Zahl
schlimmer
Elemente
geschützt
sein.
C. D ., Posen . Die Angriffe des dortigen Antisemitenblattes
„ko8tp.x " gegen die gleichnamigen beiden Hechinger Herren sind total
widersinnig. Der Vorfall, welcher der angeblichen „ Weinprobe" zu
Grunde lag, hat sich vor 11 Jahren ereignet und war sehr harm¬
loser Art. Der Dessert-Wein wurde auf besonderen Wunsch eines
christlichen Professors herbeigeholt, welcher letztere wußte, daß der
jüdische Herr spanischen Wein in seiner nahegelegenen Wohnung hatte.
Ernster ist der Hintergrund der zweiten Geschichte
, welche einen Eisen¬
händler betrifft, deffen Aufnahme in die Museumsgesellschast bean¬
standet wurde, während sein Namensvetter dieser Gesellschaft seit
23 Jahren angehört. Der Eisenhändler würde aber sein Ausnahme¬
gesuch garnicht eingereicht haben, wenn nicht ein angesehener christ¬
licher Freund ihn dazu veranlaßt und sich für die Aufnahme
verbürgt hätte. Die beiden alten Klatsch- Geschichten sind offenbar
von einem Hechinger antisemitischen Kleeblatt nur deshalb jetzt
wieder ausgewärmt worden, um die Spalten der „ Deutsch-sozialen
Blätter", des „Deutschen Volksboten", des „kost^ x" und anderer
Blätter ähnlichen Kalibers zu füllen. Die besseren Kreise Hechingen's
haben sich ihre Meinung über die Angreifer längst gebildet; dies
genügt den Angegriffenen!
L. G., Halle a. T. Daß in dem ReichstagswahlkreiseHalleSaalkreis
von
den Antisemiten der Redakteur des Dresdner
Blattes Viktor
Hugo Welcker- aufgestellt worden ist, dürste
den gegnerischen Kandidaten nicht unwillkommen sein. . Die Freunde

Briefkasten der Redaktion.

rss

dieses auS Stuttgart
kommenden Herrn scheinen anzunehmen, daß
das , was über ihn vor einiger Zeit von dem 1. Vorsitzenden der deutsch¬
nationalen antisemitischen Partei in Württemberg , dem prakt . Arzt
Rudolph
Vogel
in Oberweiler
in
den „ Deutsch-sozialen
Blättern " veröffentlicht wurde, gänzlich der Vergessenheitanheimgefallen sei!
D . E ., Dresden . Der antisemitische Artikel „Voltaire
und
die Juden " enthält insofern nichts Unrichtiges , als dieser aus Anlaß
der Dreyfus -Affäre von manchen Blättern hochgepriesene Philosoph
thatsächlich sich wiederholt über die Juden gehässig geäußert hat . Wir
können den Antisemiten und speziell Herrn Eugen Dühring den „ großen
Aufklärer
Voltaire"
ruhig überlassen. Von diesem falschen,
boshaften Freunde Friedrichs des Großen berichtet Becker's Welt¬
geschichte(Bd . 9, S . 272 , Ausgabe 1837 ) : „ Man erzählt , daß der
Mann , der -in seinen Werken die edelsten Gesinnungen zur Schau
trug , heimlich die ' halb angebrannten Wachslichte aus dem Schlosse
eingesteckt habe, um sich eine Ausgabe zu ersparen , ja daß er stark
in den Verdacht eines betrügerischen
Hand ' els mit einem
Berlinischen Juden gerathen sei. Dieses gepriesene Genie verlästerte
mit der hämischen Bosheit diejenigen, deren moralischen Werth es
nicht aufzuwiegen sich bewußt war . Seine Memoiren bestehen aus
einer Menge Lügen, von denen jede mit etwas Wahrem künstlich ver¬
mischt ist, und diese Lügen sind so kalt hingestellt, daß auch ein
Wohlunterrichteter irregeführt werden kann." — Gönnen wir ein
solches Genie den Antisemiten, denen Voltaire 's Bosheiten sympathisch
sein müffen!
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Mchrrschau.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
P . R . O 'Wickedone. Emporgepeitscht.
Zürich 1898 . Ver¬
lags -Magazin I . Schabelitz.
Gustav Levinstein .
Die
Forderung
d « 8 SonntagGottesdienstes.
Antwort
auf' das
Gutachten des
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ZU den Mahlen.
^Mer Central
-Verein

deutscher Staatsbürger jüdischm Glauben»
festgehalten
, daß seine Bestrebungen nicht
bestimmte parteipolitische Grundsätze verfolgen
, sondern seine Ziele
so gesteckt
, daß jeder
, der Deutschland als einen Rechtsstaat be¬
trachtet
, für sie eintreten kann und muß. Der Verein hat sich
deshalb von allen Agitationen im Sinne einer bestimmten Partei
fern gehalten und zählt unter seinen Mitgliedern und Freunden
Zugehörige der verschiedensten politischen Richtungen.
Dieser Grundsatz wird auch fernerhin maßgebend bleiben.
Trotzdem darf er den Verein und seine Mitglieder nicht abhalten,
im gegebenen Falle zu den politischen Bewegungen und Strö¬
mungen Stellung zu nehmen und in solche einzugreifen
, sobald
es sich um die Vertheidigung der Ziele des Vereins selbst handelt.
Diese Ziele sind die Aufrechterhaltung
der staats¬
bürgerlichen Rechte der Juden in Deutschland und
die Erkämpfung ihrer vollen Gleichstellung.
Solange wir die sogenannte Emanzipation der Juden in
Deutschland haben
, hat es für dieselbe keine kritischere Zeit ge¬
geben
, als die jetzt bevorstehenden Wochen der allgemeinen Wahlen
zum deutschen Reichstage und preußischen Abgeordnetenhause
. Seit

hat stets daran
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5 Jahren wieder zum ersten Male wird das Volk zusammen¬
, um die Richtung seiner inneren Entwickelung für neue
berufen
. Zu denjenigen aber, deren Geschick
5 Jahre zu bestimmen
durch diese Entwickelung des inneren Staatslebens am meisten
berührt wird, zählen die deutschen Inden.
Wir wollen mit dem jetzt verstoßenen Reichstage und
. Oe mortui nil nisi bene.
Abgeordnetenhause nicht rechten
die Regierung Unheil hätte
wenn
,
bekennen
müssen
Aber wir
, bei diesen Volksvertretungen hätten unsereRechte
anrichten wollen
. Wer weiß,
auf die Dauer keinen wirksamen Schutz gefunden
der Staats¬
in
Jahren
nächsten5
den
in
Strömungen
welche
? Ueber ein allzu großes
leitung die Oberhand gewinnen werden
Wohlwollen der Regierungen den deutschen Staatsbürgern jüdischen
Glaubens gegenüber haben unsere Feinde sich gewiß nicht zu
, in aller Stille hat man im
, im Gegentheil
beklagen gehabt
" die Gleichberechtigung in vielen Zweigen illuso¬
„Verwaltungswege
, ein Gym¬
, ein Regierungsrath
. Ein Richter
risch zu machen gewußt
-Offizier jüdischen Glaubens sind in Deutsch¬
, ein Reserve
nasiallehrer
. Im Handel und Wandel
land selten wie weiße Raben geworden
. Aber man
treten den Juden überall Schwierigkeiten entgegen
hat doch wenigstens nicht versucht,die Gesetzgebung rückwärts zu
, Regierungsbeamter,
, ein Jude kann doch noch Richter
schrauben
, und von Rechtswegen soll
Lehrer und Offizier in Deutschland werden
, wenn er die gesetzlich vorgeschriebenen Fähigkeiten
er es werden
. Solange die volle
sich erworben hat. Recht muß Recht bleiben
Gleichberechtigung im Staatsleben unser Recht ist, kann uns
dieselbe auf die Dauer durch sogenannte Verwaltungsgrundsätze
. Und wenn wir zur Zeit auch wenig
nicht vorenthalten werden
Aussicht auf eine Aenderung dieser Verwaltungsgrundsätze haben,
so müssen wir doch darauf bedacht sein, daß diese Grundsätze
. Dafür bietet aber allein die Zuver¬
" werden
niemals„Rechtens
, und darum ist es in
lässigkeit der Volksvertretung eine Gewähr
diesem Wahlkampfe heilige Pflicht eines jeden jüdischen Staats¬
bürgers, die Wahlkandidaten auf ihre Stellung zur Gleichberechtigung
der Juden zu prüfen. Was jetzt versäumt wird, ist vielleicht in
Generationen nicht wieder gut zu machen.
Bei der Konstellation der 'Parteien ist die Stimme jedes
, und bei der Vielfältigkeit
einzelnen Abgeordneten von Bedeutung
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der Kandidaturen in den einzelnen Wahlkreisen

können auch

die

Stimmen weniger Wähler ausschlaggebend werden.
Deshalb rufen wir alle unsere Mitglieder und Freunde
auf zum Kampfe nicht für eine bestimmte Partei, wohl aber

gegen jede Partei
und jeden Wahlkandidaten,
welche nicht die Beschränkung
unserer staats»
bürgerlichen
Rechte ablehnen.
In jedem Wahlkreise stehen sich mehrere Parteien gegenüber,
und vielfach haben deren Kandidaten zu der Frage unserer Gleich¬
berechtigung noch keine Stellung genommen
. In allen solchen
Fällen ist es Pflicht der Wähler jüdischen Glaubens
, in erster
Reihe sich zu vergewissern
, wie die Bewerber um den Abgeordneten¬
sitz zur sogenannten Judenfrage stehen
. Wird die bündige
Erklärung , -unter keinen Umständen für eine
Aenderung
der Gesetzgebung
in Fragen
der
Gleichberechtigung
der Juden
stimmen
zu
wollen , abgelehnt , dann ist ein solcher Kan¬
didat bedingungslos
mit aller Energie
und
allen
gesetzlichen
Mitteln
zu bekämpfen.
Erst wenn sich zwei oder mehrere Kandidaten gegenüberstehen
, die
sämmtlich gegen eine derartige Aenderung der Gesetzgebung sich
verpflichtet haben
, dann mag der deutsche Staatsbürger jüdischen
Glaubens seine Wahl nach seiner sonstigen politischen Ueberzeugung
treffen
. Nach dieser Richtung wollen wir niemanden beeinflussen,
aber der schärfste Kampf gegen jeden Kandidaten
, der für eine
Beschränkung unserer staatsbürgerlichen Rechte stimmen würde
, ist
in dieser Zeit die heiligste Ehrenpflicht eines jeden Juden, und
deshalb verlangen wir diesen Kampf von jedem unserer Mitglieder,
von allen Juden, die sich nicht selbst degradieren wollen.
Dies Verlangen stellen wir an jeden
, mag er sich in seinem
Wahlkreise noch so schwach und vereinzelt fühlen
. Die thatkräftige
, wenn auch erfolglose Vertheidigung des Rechts ehrt den
Kämpfer und zwingt dem Feinde Achtung ab. Insbesondere aber
haben wir diejenigen Städte und Kreise im Auge
, in denen die
Zahl der Wahlberechtigten jüdischen Glaubens ausschlaggebend
werden kann
, und deren sind namentlich in Rücksicht auf die viel¬
fachen Stichwahlen nicht wenige
. In einzelnen Wahlbezirken ver¬
mögen die jüdischen Wahlberechtigten in Folge ihrer Anzahl
, ihrer
18*
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-Wahl-System auch in Folge ihrer
Intelligenz und, beim Klassen
. Freilich
, geradezu bestimmend einzuwirken
wirthschaftlichen Lage
haben die jüdischen Staatsbürger von diesem ihren Einflüsse bisher
, einen so bescheidenen,
nur einen sehr bescheidenen Gebrauch gemacht
sozialdemokratischen
der
von
abgesehen
,
daß im deutschen Reichstage
keine einzige ein Mitglied jüdischen Glaubens aufweist,
und im preußischen Abgeordnetenhause ein Jude überhaupt nicht
zu finden ist.
, die Gründe dieser Erscheinung
Wir wollen es uns ersparen
. Auf die mangelnde Fähigkeit und Intelligenz
näher zu erörtern

Partei,

, denn wir haben
der Juden ist sie gewiß nicht zurückzuführen
eine große Anzahl jüdischer Volksvertreter aus früheren Jahren
, welche das Beste geleistet haben. Man kann auch
aufzuweisen
, daß heute alle Parteien jüdischen Mitgliedern grund¬
nicht sagen
. Solcher Auffassung
sätzlich ein Mandat nicht anvertrauen wollen
widerspricht das Programm und Verhalten der liberalen Parteien
, die Juden selbst sind es gewesen,
. Im Gegentheil
durchaus
" Kandidatur
welche sich häufig gegen eine sogenannte„jüdische
ausgesprochen und einer solchen entgegengewirkt haben. Dies
" Kandidatur sollte es eben¬
. Eine „jüdische
nicht ganz zu Unrecht
. Ein jeder Volks¬
, wie katholische oder evangelische
sowenig geben
, für die Interessen der Gesammtheit des
vertreter hat die Pflicht
, und keiner sollte sich als Vertreter einer
Volkes einzutreten
besonderen Gesellschaftsklasse oder Religionsgemeinschaft fühlen.
Wenn also die Wahl eines Volksvertreters jüdischen Glaubens des¬
, damit dieser ganz besonders die „jüdischen"
halb in Frage käme
, so würden sich dagegen mit Recht Bedenken
Interessen vertrete
. Es werden
. So aber liegt die Frage garnicht
erheben lassen

, jüdischer
vielmehr gegen die Bewerbung durchaus geeigneter
, weil sie
Kandidaten nur deshalb Bedenken geltend gemacht
, die sonst der
Juden sind, ausZurcht, es könnten sich Stimmen
betreffenden Partei, sicher sind, in Folge judenseindlicher Neigungen
. Wenn wirklich in dem einen oder anderen Wahlkreise
abwenden
•ist, so wird es niemand
eine derartige Befürchtung angebracht
sicheren Besitz in Frage
einen
,
einer Parteileitung zumuthen wollen
, und den jüdischen Wählern wird es auch
zu stellen oder zu opfern
, auf einem bestimmten Kandidaten zu
nicht in den Sinn kommen
, weil er Jude ist. Anders dagegen in
, nur deshalb
bestehen
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Wahlkreisen
, bei denen diese
, Besorgniß von vornherein aus¬
geschlossen ist, die ihrer Partei unbedingt sicher sind
, oder
die erst erobert werden sollen. Hält hier die Parteileitung
einen jüdischen Kandidaten für geeignet
, so dürfen die jüdischen
Wähler ihn nicht der Konfession wegen ablehnen
. Dieses Uebermaß von Bescheidenheit ist Schwäche
; wir verwerfen diesen
Standpunkt durchaus
. Wenn in solchen Kreisen ein geeigneter
Bewerber jüdischen Glaubens aufgestellt wird, so liegt kein
vernünftiger Grund vor, seine Kandidatur nicht zu unterstützen.
Das gänzliche Fehlen jüdischer Abgeordneter muß allmählich den
Anschein der absichtlichen Ausschließung erwecken
, denn bei der
großen Anzahl jüdischer Wähler und bei ihrer im Verhältniß
keinesfalls geringeren Qualifikation müßte schon nach der bloßen
Wahrscheinlichkeitsrechnung der eine oder andere Abgeordnetensitz
einem Bewerber jüdischen Glaubens zufallen
. Deshalb betrachten
wir es als eine Pflicht der Wähler jüdischen Glaubens
, überall da,
wo in einem der betreffenden Partei unbedingt sicheren Wahlkreise
ein jüdischer Bewerber von mindestens gleicher Befähigung wie
sein nichtjüdischer Mitbewerber ausgestellt wird, unbedingt für seinen
Glaubensgenoffen einzutreten
, für ihn zu wirken und zu stimmen.
Wir scheuen uns auch nicht, die Begründung hinzuzufügen:
weil der Bewerber
Jude ist ; nicht deshalb, weil
wir Werth darauf legen
, möglichst viele oder eine bestimmte Anzahl
jüdischer Abgeordneter aufweisen zu können
, wohl aber weil wir
der Behauptung entgegentreten müffen
, das Volk wolle überhaupt
keine Vertreter jüdischen Glaubens
. Ueberdies treten bei den
jetzigen Strömungen so häufig in dem Reichstage und dem Land¬
tage Angriffe gegen die Staatsbürger jüdischen Glaubens hervor,
daß deren Abwehr ganz besondere Kenntnisse und ganz besondere
Bereitwilligkeit erfordert
. Die Vertreter der liberalen Parteien
haben sich häufig genug in dankenöwerther Weife dieser Abwehr
unterzogen
, aber recht oft wäre auch eine andere Vertheidigung am
Platze gewesen
, eine Vertheidigung
, wie sie nur von einem Manne
geführt werden kann, der am eigenen Leibe fühlt, wie eü einem
seines Glaubens willen Unterdrückten zu Muthe ist.
Wir verlangen von einem Volksvertreter jüdischen Glaubens,
wie hiermit wiederholt werden mag, keine Wahrnehmung be¬
sonderer jüdischer Jntereffen— denn solche wäre nicht seines
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Amte
- — wohl

aber erwarten wir von ihm die Vertheidigung der
Gleichberechtigung und der Ehre Mer Glaubensgenoffen mit
größter Sachkenntniß und heiligstem Eifer
, eine Vertheidigung
, die
zugleich der Verfassung und der Grundlage des Rechtsstaats gilt.
Mögen unsere offenen und versteckten Gegner immerhin sagen,
daß die Wahlkreise nicht zahlreich sind
, in denen die Mehrzahl
der Wähler eine unbedingt gerechte und verfassungsmäßige An¬
schauung auch den Juden gegenüber besitzt
; soviel ist sicher
: Es
giebt noch solche Wahlkreise
, und in diesen fehlen auch die geeig¬
neten Kandidaten nicht.
Ein Kandidat jüdischen Glaubens würde möglicherweise mit
einem altbewährten Parteivertreter in Konkurrenz treten
, und
gerade unsere Glaubensgenossen mit der ihnen eigenen Gutherzigkeit
und Pietät entschließen sich schwer
, von einem langjährigen Ver¬
treter sich abzuwenden
. Wir meinen aber
, daß jetzt höhere und
heiligere Jntereffen in Frage kommen
, denen die sonst gewiß anzu¬
erkennenden Gefühlsneigungen nachstehen müssen
. Wir sind auch
überzeugt
, daß jede Parteileitung das Gewicht unserer Gründe
würdigen und den Eintritt frischer
, kampfesmuthiger Kräfte mit
Freuden begrüßen wird
. Darum also fort mit allen Bedenken.
Auf zum offenen Kampfe gegen jeden
, der unsere Freiheit und
unser Recht nicht anerkennt
, für jeden
, der sie zu vertheidigen
bereit ist!

Wir legen somit unseren Freunden und besonders
Mitgliedern folgende Stellungnahme zu den Wahlen an's

unseren
Herz:
1. Enthalte sich niemand der Wah l! Das
höchste Ehrenrecht jedes Bürgers ist auch seine höchste Pflicht
. Wer
aus mangelndem Selbstgefühl glaubt
, andere für sich handeln lassen
zu müssen
, der hat noch nicht den Gedanken erfaßt
, daß er gleich¬
berechtigter Staatsbürger im Reiche ist.
2. Stimme niemand für eine Partei , welche
Ausnahmegesetze
irgend einer Art für nothwendig erklärt! Wir verdanken unsere Stellung im Staats¬
leben dem Grundsätze
, daß jedermann vor dem Gesetze gleich sei.
Wer überhaupt Ausnahmegesetze billigt
, schreckt vor solchen gegen
die Juden nicht zurück.
3. Stimme niemand für einen Kandidaten,
der auch nur in der Hitze des Wahlkampfes
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antisemitische
Gesinnungen
geäußert
hat . Wir
sind es unserer Selbstachtung schuldig
, daß wir niemandem unsere
Vertretung anvertrauen
, der unsere Abstammung oder unseren
Glauben verächtlich macht.
Innerhalb der Parteien, in denen jüdische Politiker Einfluß
haben, werden diese bei Auswahl ver Kandidaten ihr Augenmerk
auf zwei Punkte richten müssen:
1. Von der Kandidatur sind thunlichst solche Parteigenossen
fem zu halten, welche Antisemitismus auch nur im Privatleben
treiben.
2. Jüdische Parteigenossen sollen dagegen als Kandidaten nicht
wegen kleinlicher persönlicher oder konfessioneller Bedenken bekämpft
werden. Das Ziel ist zu hoch, der Kampf ist zu schwer
, als daß
in der politischen Arena Hindernisse ausgethürmt werden dürften,
welche dorthin nicht gehören. Wie ein Politiker über rituelle oder
konfessionelle Dinge denkt
, soll die Wähler nicht beeinflussen
. Per¬
sönliche Neigungen und Abneigungen sollen nicht entscheiden.
Vor allem: Seid
einig ! ! ! Dann werden die Erfolge
nicht ausbleiben.
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Eduard

Laster.

(Schluß
.)
|E ^ aS Verhältniß des Reichskanzlers zu Laster hatte sich merklich
gelockert
, weil dieser bei seinem treuen Festhalten an dem
einmal für richtig erkannten Gesichtspunkte immer unbequemer
wurde und weil er angeblich den Abgeordneten von Bennigsen
vom Eintritt in's Ministerium zurückgehalten hatte. Schließ¬
lich erklärte Lasker im Reichstage
: „Ich darf mir das Zeugniß
geben, und das weiß auch das Land, daß ich den Herrn Reichs¬
kanzler viele Jahre hindurch in seiner Politik wohl so unterstützt
habe, wie gewiß keiner mit mehr Willen es gethan hat. Ich bin
nicht sein Gegner gewesen zu der Zeit, als noch die heute von
ihm aufgegebene Tendenz der Politik für ihn maßgebend war; ich
bin naturgemäß sein Gegner
, nachdem er die entgegengesetzte
Richtung gegangen ist. Allerdings habe ich auch die Unterstützung
immer mit der vollen Selbstständigkeit meiner eigenen Meinung ge¬
liehen. Wenn dies schon ausreicht
, mich als seinen Gegner zu
bezeichnen
, dann bin ich allerdings sein Gegner von Alters her."
Damals erwiderte der Reichskanzler
: „Ich habe seine (Laskers)
Thätigkeit von Anfang an als eine wesentlich gegen mich und meine
Pläne, nicht im Prinzip, aber thatsächlich immer angebrachtermaßen
bei jedem Vorschlag gerichtete empfunden
. Ehe nicht ein Amendement
Lasker angenommen war, hatte ich wenig Aussicht auf Unter¬
stützung
, und dieses Amendement Laskers kreuzte oft meine Tendenzen
empfindlich
. Ich fühle keinen Dank für eine mir von ihm zu
Theil gewordene Unterstützung
."
Des Reichskanzlers ältester Sohn, Graf Herbert Bjsmarck,
trat gegen Lasker bei der Reichstagswahl im Jahre 1878 als
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im Meininger Wahlkreis auf, und geschah dies
, so verlor Lasker doch 1879 bei der Landtagswahl
erfolglos
das feit 1873 innegehabte Mandat für Frankfurta. M., fiel
dann 1880 sowohl in Breslau wie in Magdeburg und blieb für
-Mandat. Ob auch der Antisemitismus
die Zukunft ohne Landtags
eine politische Kombination der damaligen Zeit war? Bemerkens, daß diese widerliche Erscheinung gerade
werth ist jedenfalls
damals zu Tage trat. LaSkerS Urtheil darüber zu seinem Freunde
Berthold Auerbach lautete: „Was, wollen Sie einem Kranken
, daß er die Cholera hat? Auch
einen Vorwurf daraus machen
, welche diese Leute
das Antisemitenthum ist eine Epidemie
befallen hat."
Neben anderen traurigen Erfahrungen war ihm der Kummer
, die neue Wirthschaftspolitik mit Zustimmung eines
Vorbehalten
Theils der nationalliberalen Partei zu voller Wirklichkeit werden
. Solche Schwenkung vermochte Lasker nicht mitzumachen.
zu sehen
Er kämpfte am 21. und 23. Mai 1879 mit der wärmsten Hin¬
gabe gegen die Getreidezölle und wies darauf hin, daß der von
, „um
dem Reichskanzler an die Landwirthfchaft gerichtete Appell
, welche ungemein schwere Ueberdiese zum Bewußtsein zu bringen
bürdung sie zu tragen habe" , bei dieser unvergefien bleiben werde;
, die Landwirthschaft sei schwer
immer werde es bei ihr heißen
. Als die Zoll- und Steuerpolitik beim Petroleum
überbürdet
angekommen war, ergriff ihn das Feuer tiefsten Unwillens,
, die ihm sonst nicht eigen war, warf
und mit einer Heftigkeit
er am 5. Juli 1879 ein: „Sie brauchen die Petroleumsteuer,
, welches so viel Geld verschafft,
um ein Programm auszuführen
daß die halbe Grundsteuer in einer bestimmten Weise ermäßigt
, daß sie auf die unzweifelhaft sehr weit
werden kann. Ist es recht
greifenden Erwerbskreise bis hinunter auf die ärmsten Klaffen die
, die besitzenden
, um die Mittel dafür zu gewinnen
Steuer werfen
?" Nichts desto weniger
und steuerkräftigsten Klaffen zu entlasten
wurde der Petroleumzoll angenommen.
Lasker schied im März 1880 aus der nationalliberalen
, und begründete
Fraktion, deren Begründer und Führer er gewesen
diesen Schritt in einem Schreiben an die Wähler seines Kreises.
, und auch
Fortan gehörte er zur Gruppe der Sezessionisten
hier hatte er an vielem hervorragenden Antheil, was dem

Gegenkandidat
auch

244

Im deutschen Reich

Vaterlande
dies

zum

der

gesetze.

Fall

im

Vervollständigung

dessen

gegeben :

Jahre

und

Freundes ,

aus

geschaffen

Zur

Kommissionen
seines

Nutzen

1882

in

den

des

er zuletzt von
in denen

sicherlich niemand

als

Lasker .

In

auch

für

Er war

das ,

in

den

Aufhebung
großen

Kommissionen

für

thekenwesen .

freie

Auch

er bald

Kommission

den

Referent ,

bald

für

in

mein

tüchtigster

der

Meisten

Einige

überhaupt

noch

wolle .
Vorlage

nun

mit

einem

gut Bescheid

war

Generalstabschef

einen

Antrag

Male
wissen ,
der

das

man

erste war
allein

Stille .

unter

eine Menge

Lasker

Fraktion ,

zu stellen , ein Amendement

auch

er

morgens

in

gelesen ,

von

zu bilden , die
Dann

er-

ob jemand

zur

erhebt
nach

sich und

allen

ihren

der Anwesenden,

entwickelt
ihr

Ja

er sicherlich.

von Meinungen

die Debatte

der

war

davon .

fragte

die Augen

in

Militär¬

am Tische , be¬

die Vorlage

sich ein Urtheil
und

Hypo¬

er gesessen .

wenn

oben

die

-Verwaltung

Ferner

hat

so faßlich , so deutlich

und

für
.

Bildung
kamen

eigentliche

keine Kenntniß

Allgemeine

zusammengestellt

ganz

Der

die Berathung

sprechen

Dann

das

nennt.

Freizügigkeit,

Bankgesetzgebung

hatten

schon gewagt

Präsidium

,

.

war ' s ,

kam ?

arbeitete

der Arbeiter ,

Mitglied

er schon

lange

Reichstages

der Provinzial

die

Wie

saß

die ganze

Gesichtspunkten
daß

wenige

hatten
das

Vorlage
bringt

Saale

Aktenstößen .

hatten

öffnete

.

Fraktionssitzung

dem großen
mit

für

Mitarbeiter

die sogenannte

deutschen

die Kommission

und

über¬

noch

Angelegenheiten

die Heeresdienstleistung

Kommission

war

Gewerbefreiheit

thätigstes

war,

er die Referate

des

Aufgaben

Art,

beredter

diesen Kommissionen

das Militärstrafgesetz

gesetz, das Gesetz über

,

Alles

des Lohnes
und

bis

angestrengter

Erwerbsgenoffenschaften

in

auch

laden

In

für

Justiz -Kommissionen

diesen

hat
das

sozialistische

der Beschlagnahme

der Arbeiter

In

.

man

wieder¬

Kommissionen

angestrengter

es , der mitwirkte , im Anfänge

schon ,

war

Thätigkeit

—

—

Abgeordnetenhaus

Sitzungen

und

den

Worte

Bamberger

siebenundfünfzig

tausend

in

die

1884

das

Kommissionen

was

hier

Januar
in

die schwierigsten ,

nicht seine gesammte
er

27 .

thätiger ,

dreizehn

dabei

seien

war

Krankenkaffen¬
Wirken

vr . Ludwig

uns schied , hat er in
über

anderem

beim

LaSkerr

Fraktionen

Eintritte

d . h. wohl

Unter

1883

von

vom

seinem

gesessen,

nommen ,

und

Abgeordneten

Gedenkrede

„ Von

wurde .

ersteht , die
sich.

Feldwebel . .

zu formulieren

Er
Wer

hatte , wer

Deutsche Volksvertreter jüdischen Lekenntniffes

84S

sich zum Worte melden wollte, wandte sich an ihn. War die
Sitzung zu Ende, so konnte man sicher sein, der letzte war
Lasker."
Auch ein Stärkerer hätte solcher jahrelangen Anstrengung
erliegen müsien; um wievielmehr Lasker, der nach seiner schweren
Krankheit im Jahre 1875 sich nicht völlig erholt hatte. Im
Mai 1883 sprach er noch, von Freund und Feind bewundert, für's
Krankenkassengesetz
. Unmittelbar nach Schluß des Reichstages
begab' er sich zur Erholung und zum Studium dortiger Zustände
nach Amerika und kam in Begleitung seines in Galvestone
(Texas) ansässigen Bruders am 22. Juni 1883 in New-Dork
an. Dort sowohl, wie in anderen größeren Städten Amerikas,
so in Washington, wohin er zur Eröffnung des Kongresses
ging, wurden ihm Ovationen dargebracht. An einzelnen Orten
ließ er sich- zu Vorträgen bewegen, überall, jedoch war er
in Mittheilungen über die politischen Zustände Deutschlands
zurückhaltend, während er sich durchweg als den Patrioten erwies,
der dem Vaterlande Liebe und Verehrung erwarb. Rührend
war seine Ansprache im Mount Sinai -Hospital am letzten Sonn»
tage vor seinem Tode. Sie war in deutscher Sprache, seiner
Muttersprache, wie er sagte, gehalten, in welcher man ja herzlichen
Gefühlen den besten Ausdruck verleihen kann, und „ dem Wohlthätig»
keitssinn, der schönsten und erhebendsten Auffassung des Juden¬
thums" gewidmet. „Als die Gottheit Israel auserwählte", — so
lautete eine Stelle dieser Ansprache nach dem Berichte der „ NewDorker Staatszeitung " vom 6. Januar 1884 — „ um der Lehrer
und der Führer der Nationen zu sein, sollte, wie ich es auffaffe, ein
großer Theil der Pflicht in der Ausübung des Wohlthätigkeitssinns und der thatkräftigen Bruderliebe, welche jüdische Charakter¬
eigenschaften sind, bestehen. Die heutige Versammlung liefert mir
einen genügenden Beweis dafür, daß dieser Theil der Mission der
Nation in hinreichendem Maße ausgeführt wird, wenn ich sehe,
daß Männer , welche die ganze Woche hindurch Sklaven ihrer
eigenen materiellen Interessen sind, den einzigen Tag der Erholung
den Sorgen und dem Schutze der Armen und Leidenden widmen.
Ich sehe hier dicht nebeneinander die Behütung der Waisen und
Kranken und Leidenden, und ich kann mich an nichts unter allem,
was ich bei meiner Reise in Amerika gesehen, erinnern, das so
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erfrischend und erregend auf mich Wirkte, als diese Beweise dafür,
daß die Juden , welche hier freier sind als in irgend einem anderen
Lande , mit um so größerer Energie und Hingebung die Ausübung
der Wohthätigkeit pflegen und dadurch Zeugniß ablegen für all
das Gute , welches in der jüdischen Raffe zu finden ist, wo immer
dieselbe auch wohnen mag ."
Die folgenden Tage verbrachte Lasker mit Vorbereitungen
zur Mckreise , um bei der Eröffnung des Reichstages in Berlin
anwesend zu sein, und in der Nacht zum Sabbath , am 5 : Ja¬
1884 , machte ein Herzschlag seinem Leben ein plötz¬
nuar
liches Ende.
Im Laufe des Tages sprachen die Freunde und Verehrer des
Hingeschiedenen im Sterbehaufe vor , darunter Andreas White , welcher
einst als Gesandter der Vereinigten Staaten Nordamerikas in Berlin
gelebt , und Karl Schurz , gegenwärtig Gesandter Nordamerikas in
Petersburg . Viele Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt und viele
Geschäfte geschlossen. Der Kongreß des Repräsentantenhauses der
sandte den Ausdruck tiefempfundenen
Nordamerikanischen Staaten
Beileids an den Reichstag in Berlin . Hier in seinem Vater¬
lande , in der Reichshauptstadt , in welcher er seine letzte Ruhestätte
finden sollte, rüstete man sich mit Wehmuth zum Empfang des
großen Todten . Ein unabsehbarer Zug geleitete die irdische Hülle
Laskers nach der Synagoge in der Oranienburgerstraße und von
dort nach dem alten Friedhofe in der Schönhauser Allee. Hier
abgehalten , und
wurde ergreifende Trauerandacht
und dort
von
Hingeschiedenen
dem
wurden
Worte ehrenden Gedächtnisses
den Rabbinern Dr . Frankel und Dr . Maybaum gewidmet . Das
Grab Dr . Eduard Laskers befindet sich in der Ehrenreihe auf
dem alten Friedhöfe in Berlin , allein sein eigentlicher Ehrenplatz
Volksvertreter
der deutschen
ersten Reihe
der
ist in
jüdischen Bekenntnisses!
Cohn.
Tobias
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ist bezeichnend für den irreligiösen und anarchistische»
Charakter der antisemitischen Bewegung
, daß sie in den¬
jenigen Ländern am heftigsten hervortritt
, wo die Zerrüttung
der politischen und sozialen Verhältnisse Ausschreitungen begünstigt,
daß sie aber keinen Boden im Volke findet, wo Religiosität und
der Sinn für Ordnung und Gesetz dem Treiben gewissenloser Hetzer
Einhalt gebieten
. So ist die gegenwärtige Lage der Juden in
England eine weit günstigere als in Frankreich
, trotzdem in dem
ganzen französischen Freistaat nicht so viele jüdische Einwohner
vorhanden sind wie in der Hauptstadt des britischen Reiches und
die jüdischen Einwanderer bedeutendes Vermögen nach Frankreich
gebracht haben
, während viele Tausende bedürftiger Juden in London
eine Zuflucht suchten und fanden und der großmüthigen britischen
Gastfreundschaft aufrichtigen Dank zollen.
Die Verfassung der jüdischen Gemeinden in England ist eine
eigenthümliche
, entspricht aber offenbar den dortigen Verhältnissen
.An der Spitze der Gemeinde steht ein Vorsteher(krssiäsnt)
und ein Schatzmeister
(ll?rsasm-sr). Sie regieren mit dem Bei¬
stand einer Verwaltung(Oowitss). Diese VerwaltungSmit
».
glieder werden alljährlich im Monat Tifchri von den Gemeinde¬
mitgliedern(Usmbsrs) gewählt
, resp. von neuem bestätigt
. Neue
„Members
" werden von den alten nur ausgenommen
, wenn sie
sich zu einem fest bestimmten jährlichen Beitrag verstehen.
Die anderen zur Gemeinde gehörigen Personen zahlen jährlich eine
gewisse Summe für ihre Synagogen
-Sitze. Diese Beiträge sind
verschieden
; sie entsprechen der „Convenience
", dem Range der
Sitze. Diejenigen
, denen ein numerierter Sitz für ein Jahr oder
länger angewiesen ist, werden „ssatüoläsrs" (Inhaber von Sitzen)
genannt
. Sie haben das Recht
, bei jeder religiösen oder gelegent-
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Gemeinde
-Feier zugegen zu sein, dürfen aber nicht ihre
Stimme bei der Wahl der zu administrativen oder religiösen
Funktionen berufenen Beamten abgeben
. In den größeren Städten
giebt es wahrscheinlich in der großen Menge der zur jüdischen
Gemeinde Gehörigen nicht wenige Männer, die durch Wissen,
praktische Tüchtigkeit
, Interesse für'S Judenthum und ehrbare
Stellung im bürgerlichen Leben für die höchsten Würden
in der Gemeinde geeignet sind. In kleinen Gemeinden sollen
ober die obersten Stellen in gewissem Sinne käuflich sein.
Ein reicher Israelit, der vielleicht vorher nur einmal jährlich
in der Synagoge erschien und für die jüdischen Gebräuche geringes
Interesse bekundete
, empfindet plötzlich den Wunsch„krsmäsnt"
der Gemeinde zu werden und als solcher bei allen Ge¬
legenheiten zu repräsentieren
. Er bereitet seine Wahl vor, indem
er plötzlich öfter am Sonnabend und an den Feiertagen zum Gottes¬
dienste kommt
, außergewöhnlich hohe Summen für Wohlthätigkeitszwecke spendet und sich die Gunst der Gemeindemitglieder
, deren
Stimmen von entscheidendem Einflüsse sind, zu erwerben sucht.
Eine wichtige Persönlichkeit für ihn ist der „Oüasau", der in
kleineren Gemeinden zu gleicher Zeit Prediger und Schächter ist.
Je weniger ein Kandidat für die Präsidentschaft mit denjenigen
Sachen, die den Kultus betreffen
, vertraut ist, desto mehr bedarf
er der Hülfe des „Chasan" für alle geistlichen Anordnungen.
Diese Verhältnisse sind nicht ohne Vortheil für das religiöse
Interesse
, denn nach und nach wird ein solcher Präsident und
seine Familie in das religiöse Leben hineingezogen
. Ist der
lichen

Chasan ein streng rechtlicher
, ehrenwerther und in seinem Fache
tüchtiger Mann, so findet er in der Gemeinde weit größere An¬
erkennung
, als ihm vielleicht in irgend einer Stadt des Festlandes
zu Theil werden würde
. Die Gemeinden der großen britischen
Städte London
, Manchester
, Glasgow rc. haben natürlich besondere
Prediger und mehrere andere Kultusbeamten.
Merkwürdig ist auch die Stellung des englischen Ober-RabbinerS
(Chief -Rabbi), der in London seinen Sitz hat. Obgleich jede
jüdische Gemeinde in jedem Orte autonom ist und der Chief-Rabbi
kein staatlich anerkanntes Recht besitzt
, sich in die Angelegenheiten
der vielen Gemeinden im englischen Königreich zu mischen,
, wird
ihm doch überall eine sehr bedeutende Autorität zuerkannt
, der
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nur sehr wenige Reform
-Gemeinden entziehen
. Aenderungen
in der Liturgie, Anordnungen außergewöhnlicher Feier- oder
Bettage, gehen stets von dem„Chief-Eabbi" aus und werden in
dm verschiedenen englischen Gemeinden strmg befolgt
. Kommt ein
Schächter vom Festlande noch England
, so findet er, wenn er
auch mit den bestm Zeugnissen auswärtiger Rabbiner versehen ist,
bei keiner Gemeinde Anstellung
, bevor er nicht im Komitee des OberRabbiners seine Prüfung bestanden hat. Wird eine neue Synagoge
eröffnet
, so würde es keiner Gemeinde in der Provinz einfallen,
die Einweihungs
-Feierlichkeit ohne die Gegenwart des OberRabbiners vorzunehmen
. Fast in jedem Sommer macht dieser
geistliche Herr auch ohne spezielle Veranlassung eine Rundreise
durch das Königreich
, um sich mit den Verhältnissen der einzelnen
Gemeinden bekannt zu machen und etwaige Streitigkeiten zu
schlichten.
Unter dem Vorsitze des Oberrabbiners Dr. Adler feierte am
7. Februar 1897 die jüdische historische Gesellschaft in London den Tag,
an welchem für die Juden durch den wackeren Amsterdamer Rabbiner
Manaffe ben Israel im Jahre 1655 von Cromwell das Recht
erwirkt wurde, sich wieder in England niederzulassen
. Der christliche
Gelehrte Dr. GarnZtt vom British Museum
, der bei dieser Feier
zugegen war, bemerkte
, daß diese Maßregel Cromwells zwar auf
keine ernste Opposition gestoßen sei, daß er aber doch nicht gewagt
habe, die Juden zu naturalisieren
. Die ein Jahrhundert später im
Jahre 1753 von der Regierung durchgesetzte
„bill" (Gesetzentwurf
),
welche den Juden das Recht gab, sich naturalisieren zu lassen,
erregte eine so heftige Opposition in der Bevölkerung
, daß die
Regierung gezwungen war, diese Bill zu widerrufen
. So mächtig,
sagte Dr. Garnött, war damals das Vorurtheil gegen die Juden
noch im englischen Volke
. Erst im neunzehnten Jahrhundert
vollzog sich in dieser Beziehung eine Umwälzung
, aber diese wurde
wiederum durch dieFestigkeit der politischen Verhältnisse sehr erschwert.
Roch in der Mitte des 19. Jahrhunderts wehrten sich mit Rücksicht
auf die Unverletzlichkeit der alten englischen Verfassung viele gegen
die Neuerungen
, die ihnen mit dem christlichen Prinzip unvereinbar
schienen und von denen sie fürchteten
, daß sie das Fundament des
britischen Staates erschüttern würden
. Es bedurfte eines so
entschlossenen Staatsmannes
, wie Lord John Rüssel war.
sich
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eines in der Staatskunst und Beredsamkeit einzig dastehenden
Gehülfen wie Gladstone
, und anderer talentvoller Mitarbeiter
, um
im Dezember 1847 mit einer Majorität von 67 Stimmen die
Bill durchzusetzen
, „daß es

zweckmäßig

sei, alle bürgerlichen

Beschränkungen aufzuheben
, die gegenwärtig noch auf den der
jüdischen Religion angehörenden Unterthanen Ihrer Majestät
lasten". Diese Bill erlaubte dem von Bürgern Londons bereits
gewählten Volksvertreter
, dem Baron Rothschild
, sich vor dem
Speaker (Präsidenten
) des Unterhauses als gewähltes Mitglied zu
Präsentieren
; da er aber den noch zu Recht bestehenden Eid „auf
den wahren Glauben eines Christen
" nicht leisten konnte
, wurde ihm
die Erlaubniß
, einen Sitz im Parlamente einzunehmen
, zunächst
noch versagt
. Es kostete einen mehrjährigen Kampf
, bis endlich
im Jahre 1858 die Jewisli Oath Bill (der Gesetzesvorschlag für
den jüdischen Eid) auch von dem Hause der Lords angenommen
wurde, sodaß in diesem Jahre der Baron L. N. Rothschild das
erste Zlember of Parliament jüdischen Glaubens werden konnte.
Die Stadt London hatte schon früher eine vorurtheilsfreie
Gesinnung bekundet und bereits im Jahre 1831 den Juden das
Bürgerrecht zugestanden
. 1835 wurdeD. Salomon zum Sheriff
von London und Middlessex ernannt
, zu einer Würde, die auch
Moses Montefiore bekleidete
, dem 1837 die Ritterwürde und 1846
der Titel eines Baronets verliehen wurde.
Wenn auch der Kampf um die Zulassung jüdischer Bürger
zum Parlament sich hartnäckiger gestaltete
, so waren doch aufrichtige
christlich
-religiöse Gesinnungen bei den Gegnern der Maßregel maß¬

gebend
. Diese Gegner waren entfernt von der Schmähsucht moderner
Antisemiten
; selbst in ihren eifrigsten Debatten sprach sich doch
Wohlwollen und Achtung für die Juden aus. Einer dieser Gegner,
Lord Ashley, sagte im Laufe seiner Rede von den Juden: „Ich
hoffe übrigens
, daß nichts von dem, was ich gesagt habe, das
hebräische Volk im Einzelnen oder im Ganzen beleidigen werde.
Das würde mich tief betrüben
, denn ich schäme mich nicht, zu
gestehen
, daß ich selbst den ärmsten Israeliten mit einer gewissen
Ehrfurcht betrachte
, weil ich in ihm einen Abkömmling des merk¬
würdigsten Volkes sehe
, das jemals auf dem Schauplatz der Erde
aufgetreten ist, und das berufen ist, noch eine edle Rolle in der
Geschichte der Menschheit zu spielen
. Mancher sieht in den Juden
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Nachdem die liberale Partei den Gesetzvorschlag betreffend den
Eid der Juden auch iin Oberhause durchgesetzt und Rothschild
seinen Sitz im Parlamente
eingenommen hatte , sind auch noch
andere jüdische Herren Mitglieder des Parlaments geworden . 1885
wurde N . M . Rothschild zu der Würde eines PairS von England
erhoben und nahm dann als Lord Rothschild einen Sitz im Ober¬
hause ein . Nach ihm wurden noch Mr . Sydney Stern 1895 und
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Baron de Worms 1896 zur PairSwürde erhoben
. Es giebt also
und höchste Stellung, welche die Juden in England
nicht erreichen könnten und nicht thatsächlich erreichen
. Die kürz¬

jetzt keine hohe

lich von der „ Köln Ztg." aufgestellte Behauptung
, daß die Juden,
trotzdem sie in England zu allen Aemtern und Stellungen zugelaffen werden
, der Flotte absichtlich fern bleiben
, steht im Wider¬
spruch mit verbürgten
, ziffermäßigen Angaben
, um deren Fest¬
stellung sich der englisch
-jüdische Militärgeistliche Rev. Francis
Cohen sehr verdient gemacht hat. Wenn die Zahl der jüdischen
Matrosen klein erscheint
, so muß man sich vergegenwärtigen
, daß
in England erst auf 400 Seelen ein Jude kommt
, daß ferner kein
englischer Soldat zur Angabe seiner Religion verpflichtet ist und
deshalb die offiziellen Ziffern der im englischen Heere und in der
englischen Marine dienenden Juden wahrscheinlich weit hinter der
thatsächlichen

Zahl zurückbleiben.

Auffallend groß ist aber im Verhältniß die Zahl der in der
englischen Flotte und im englischen Landheere vorhandenen jü¬
dischen Offiziere. In Nr. 16 der „Jüdischen Preffe" vom
20. April d. I . berichtete Willy Heß auf Grund zuverlässiger

Angaben
: „In der englischen Flotte dienen
: KapitänA.Narrow,
Direktor im Schiffsamt
, LieutenantC. G. R. Bramdon , die
UnterlieutenantsA. D. Narrow und A. S . Susmann , die
KadettenB. W. Narrow , I . O. Narrow , V. R. Brandon,
G. H. Freyberg, H. D. Marburg , K. A. IjateS, ferner die
Kapitäne H. W. Basewi und H. E. Blumberg . Auch die
Kolonialtruppen zählen jüdische Offiziere
, und zwar dienen: in
Kanada 3 Kapitäne
, 1 Lieutenant und 3 Unterlieutenants
, am
Kap der guten Hoffnung1 Oberst
-Lieutenant und 2 Lieutenants,
auf Jamaica 1 Kapitän
, in Natal 1 Lieutenant
, in Neu-SüdWales 1 Major, 1 Kapitän, 1 Zahlmeister
, in Neu-Seeland
1 Major, 5 Kapitäne
, in Queensland1 Lieutenant
, in SüdAustralien2 Majore, in Victoria1 Oberst
-Lieutenant
, 1 Major,
4 Kapitäne
, 3 Lieutenants
, in West-Australien1 Lieutenant
, in
Indien in der Eingeborenen
-Truppe 1 Major, 2 Kapitäne,
1 Lieutenant
, außerdem eine große Anzahl
, welche aus den Reihen
der Bene Israel hervorgegangen sind. Nach dem Bevölkerungsverhältniß würden in der regulären Armee auf die Juden 19 Offi¬
ziere kommen
; thatsächlich aber sind es 39, nämlich
: 1 General-
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Lieutenant (bei der reitenden Artillerie) C. L.
1 Generalmajor G. Salis -Schwabe (z. Z. in
1 Oberst- 'S. W. Goldsmid , 3 Oberst-Lieutenants,
row , S . G. Narrow , B . T . M. Gumpertz ,
E.

N.

Henriques

,

G.

F.

Leverson

,

I ,

d'Aguilar,
Mauritius),
A. F. Nar¬
5 Majore,

I .

Leverson,

F. P - Lousada und F. L. Nathan , 10 Kapitäne, 13 Lieute¬
nants^ 5 Sekonde-Lieutmants. Hinzukommen ferner noch 2 Re¬
gimentsärzte
, 1 Ober-Stabsarzt, 1 Stabsarzt. In der Miliz
dienen:' 1 Major, Lewis -Barned , 4 Kapitäne, 4 Lieutenants,
3 Sekönde-Lieutenants, in Summa 12 Offiziere statt der 9, die
nach der Bevölkerungsquote auf die Juden entfallen. Unter der
Ieomanry sollten 2 jüdische Offiziere sein; es find aber 7:
1 Major (H. L. W. Lawson ) , 4 Kapitäne, 1 Lieutenant und
1 Sekonde-Lieutenant. Bei den Bolunteers
sollten 19 jüdische
Offiziere stehen, es sind jedoch 50, nämlich: 1 Oberst, Lord
Wandsworth , 4 Oberst-Lieutenants, M. A. Blumenthal,
D. de Lara Cohen , F . A. Lucas und F. Salis -Schwabe,
6 Majore, M. Emanuel , A. Harby , C. A. Henriques,
B . S . Jakobs , H. H. Montagu , H. D . Sichel , 13 Kapitäne,
19 Lieutenants, 7 Sekonde-Lieutenants, sowie 10ber -Stabsarzt." —
Rekapitulieren wir, so ergiebt sich, daß die Zahl der jüdischen
Offiziere
nach der Bevölkerungsquote
in Wirklichkeit
betragen
in der Armee
.

„ „ Miliz .

sollte:
. . .

.

„ „ Yeomanry
bei den Bolunteers

Mit

Recht bemerkt

„Dieselben
Juden ,
dienste

.

.

.
.

.
.

.
.

Willy

dungen

sich zu einem

jenseits

für

das

des Kanals

den

Juden

Ehrenstellung

Schranke

die

dort

England

verschlossen

Bethätigung

39
12
7
50

49

■ 108

zu diesen

imposanten

Ehrenzeugniß

die Fahnen
in

19
9
2
19

niemand

Waffenhandwerk

geleitet , unter

Wie

..
.
.

Heß

zu leisten , so daß , wer

Neigung

keine

gestalten

da

.

beträgt:
•,

ihrer

für

die englischen

gezwungen

Soldat

Ziffern:

ist , Militär¬

wird , freiwillig , aus

oder von patriotischen

Empfin¬

tritt ."
im Heere
bleibt ,

so

und

in der Marine

hindert

Tüchtigkeit

im

auch

keine

bürgerlichen
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Leben
. Für die gewerbliche Thätigkeit derselben bestehen
keine Hemmnisse
. Die Söhne bemittelter Eltem widmen sich meist
dem ärztlichen Berufe
, der Jurisprudenz oder dem Baufach
«, von
den Söhnen minderbemittelter Eltem werden viele Goldarbeiter
und Uhrmacher
. Zu dm zahlreichen jüdischen Handwerkern
habm das Hauptkontingent die eingewanderten Juden gestellt
, von
dmen sich die meisten mit der Anfertigung von Kleidungsstücken und
Bilderrahmm beschäftigen
. Diese besonders im Ostende Londons
dicht gedrängt wohnenden
, eingewanderten Juden erkennm trotz
ihrer ärmlichen Verhältnisse mit aufrichtiger Dankbarkeit an, dass
ihnen in ihrer ärgsten Bedrängniß England eine Zuflucht
, eine neue
Heimath bot.
Auch ihnen kommt die vorurtheilsfreie Gesinnung des britischen
Volkes vielfach zu statten
. Diese rühmenswerthe Gesinnung liefert
aber den untrüglichsten Beweis dafür, daß Rassen
- und Religions¬
haß sich nur bei denjenigen einbürgem können
, die auf niedriger
Kulturstufe stehen.
Meseritz.
Adolph Schneider.
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nb

wieder

schwankt

die

ernste

Waage
;
bele
der

alte

Kampf

sich neu; jetzt kommen erst di« rechten Tag «, wo Korn sich
sondern wird von Spreu ", dieser Ausspruch Uhland'S drückt so recht
di« Stimmung aus, mit welcher das Herannahen der Reichstags»
wählen Tausende erfüllt.
Von den Bürgern jüdischen Glaubens
dürften jetzt besonders desselben Dichters Worte gelten: „Wir aber
wünschen nicht vermessen; wir wünschen, was man wünschen muß.
Soll sich der Mensch zum Geist erheben, so ist ihm seine Freiheit
noth !" WaS wir jetzt mehr als je wünschen müssen, ist volle Bürg¬
schaft gegen Entrechtung, gegen Entziehung oder Umgehung der uns
verfassungsmäßig zugesicherten Gleichberechtigung
.
Diese Sicherheit
hängt aber wesentlich mit davon ab, daß in der deutschen Volks¬
vertretung nicht noch mehr Männer Platz finden, welche einen Bestandtheil dieses Volkes wegen seiner Religion oder seiner Abstammung
zu Heloten herabwürdigen möchten. Angesichts der am 16 . Juni
stattfindenden Reichstagswahlen sollte diese Gefahr ernstlich in's Auge
gefaßt werden. Grundfalsch wäre es, Vogel -Strauß -Politik zu treiben,
nachdem von antisemitischer Seite kundgegeben worden ist, daß diese
Partei in mehr als 25 Wahlkreisen „ mit Aussicht auf Erfolg" an
dem Wahlkampf theilnehme. Im Jahre 1893 stand die antisemitische
Partei mit 263 861 Stimmen erst an siebenter Stelle der Parteien;
daß aber immerhin damals schon eine Viertel-Million Deutscher be¬
wogen werden konnte, den Judenhaß als ihre oberste politische lieber«
zeugung zu proklamieren, war gewiß eine tief betrübende Erscheinung und,
sollte als Mahnung dienen nicht nur für die deutschen Juden, sondern für
das ganze deutsche Volk. Seit jener Zeit ist die antisemitische Organi¬
sation noch wesentlich vervollkommnet worden. Zur Zeit bestehen in
Deutschland mehr als 140 Vereine der deutsch-sozialen Reformpartei,
die außerdem durch die Vereinigung deutscher Geschäftsreisenden,
den deutsch
-nationalen Handlungsgehilfen-Verband, den Wartburgbund
deutscher Jugendbrüder und den deutsch
-nationalen Radfahrerverband
zahlreiche Verbündete gewonnen hat, die ihre Organisation ergänzen.
Daß eine so verzweigte Organisation einen mächtigen Einfluß auf die
Wahlen ausüben kann, läßt sich nicht bezweifeln. Andererseits er¬
weckt sie aber auch bei den anderen politischen Parteien berechtigtes
Mißtrauen; außerdem ist es beachtenswerth
, daß trotz dieser Organisation
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die deutsch
-sozial« Reformpartei in der ganzen verflossenen Reichstag
»..
Periode sich zu positiven'politischen Leistungen unfähig gezeigt hat.
Die Erkenntniß
, daß die Gesammtheit durch die antisemitische Be¬
wegung auf eine abschüssige Bahn gebracht worden ist, beginnt bei
vielen zu dämmern
, aber selbst die gründlichste Niederlage der deutsch¬
sozialen Reformpartei dürste noch nicht dem Antisemitismus ein Ende
machen
, weil sich das Gift zu tief eingeätzt hat und weil daS Ge¬
schwür
, wenn es an der einen Stelle zurückginge
, wahrscheinlich dann
an anderen Stellen noch bösartiger wieder aufbrechen würde.
Von wesentlicher Bedeutung für die bevorstehende Entscheidung
wird die Haltung mancher landwirthschaftlicher Kreise sein, in welchen
die antisemitische Saat einen kräftigen Nährboden fand. Deshalb
erregte die von den meistens gut unterrichteten„Hamburger Nach¬
richten
" verbreitete Mittheilung
, „daß der Berliner Leiter des
„Bundes
der Landwirthe"
mit den Antisemiten einen
Vertrag auf gegenseitige Garantie des Besitzstandes geschlossen hätte",
allgemeines Aufsehen
. Das bekanntlich dem Fürsten Bismarck nahe¬
stehende Hamburger Blatt fügte dieser Mittheilung die Bemerkung
hinzu: „Derartige Versuche einer Beeinflussung der Provinzialen
durch die Berliner Leitung haben sich noch niemals für die Parteien
als heilsam erwiesen
. Im vorliegenden Falle kommt das erschwerende
Moment hinzu, daß die überwiegende
Majorität
des
Bundes
der Landwirthe
weit davon entfernt
ist , die Ziele
und die Agitationsweise
des
Antisemitismus
zu billigen und
sich zu eigen
zu machen
."
Wie weit dieses Urtheil über die Stimmung
in der Mehrheit des Bundes der Landwirthe zutrifft, läßt
sich zur Zeit noch nicht ermessen
, jedenfalls hat dasselbe das
Organ des Bundes sehr peinlich berührt, da die „Deutsche Tages¬
zeitung" sich beeilte
, den angeblichen Wahlvertrag sofort in scharfen
Worten in Abrede zu stellen
. Daß dieses Dementi aber nicht in
allen Kreisen Glauben fand, zeigte die folgende Aeußerung der
ultramontanen „Germania" : „Die Mittheilung wird von der
„Deutschen Tagesztg
." als „vollkommener Unsinn" und „von An¬
fang bis Ende erlogen
" bezeichnet
. Der Aufwand von Entrüstung
kommt uns etwas sonderbar vor. Daß kein förmlicher Vertrag vor¬
liegt, ist ja wohl glaublich
; aber daß die Antisemiten und der Bund
Hand in Hand arbeiten
, wo immer sich Gelegenheit bietet, wird doch
kaum geleugnet werden." Die „Hamburger Nachrichten
" ergänzten
bald darauf ihre Mittheilung durch die Angabe
, daß Dr. Diederich
Hahn sich selbst auf das Abkommen mit den Antisemiten berufen
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habe, als sich der dem Bunde der Landwirthe angehörende Mg . von
Christen darüber beklagte, daß der Bund seine Kandidatur in EschwegeSchmalkalden zu Gunsten des antisemitischen Pfarrers
JSkraut
bekämpf«.
Vor Kurzem verbreitete der „Hann . Courier " dis
Behauptung , der Vorsitzende des Bundes der Landwirthe , v. P l o e tz,
habe über den stark zur Fraktion Liebermann von Sonnenberg
neigenden Direktor des Bundes , Dr . Diederich
Hahn,
geäußert:
„Wenn ich den Menschen nur los werden könnte !" Als die
„Deutsche Tageszeitung " eine derartige Aeußerung als erfunden be¬
zeichnet«, schrieb der „Hann . Courier " , er habe die noch weit derberen
Worte des Herrn von Ploetz nur aus Höflichkeitsrücksichten noch
etwas gemildert ; der drastische Ausspruch sei tharsächlich gegenüber
dem Landtagsabgeordneten Möller gefallen.
Was Herrn von Ploetz zu der ärgerlichen Aeußerung über seinen
mit den antisemitischenParteiführern eng liirten Mitarbeiter Diederich
Hahn veranlaßt hat , ist noch nicht völlig aufgeklärt . Wahrscheinlich,
hat ihn außer der Beschwerde des Bundesmitgliedes von Christen
dazu auch eine Verhandlung
des sogenannten Elfer -Ausschusses
bewogen, deren Veröffentlichung in der „Schles. Ztg ." den „Reichs¬
boten" zu der auffallenden Bemerkung veranlaßte , daß eine ähnliche
Verhandlung dieses Ausfchuffes seinerzeit den Austritt Stöcker's aus
der konservativen Partei zur Folge hatte .
Wenn die antisemitische
„Staatsbürger -Ztg ." für diesen Fall den Anschluß zahlreicher Kon¬
servativen an einen von Herrn von Ploetz zu bildenden eigenen
Fraktionsverband ankündigte, dürfte der Wunsch der Vater des Ge¬
dankens sein. Sollte aber selbst der Leiter des Bundes der Land
wirthe seinen Mitarbeiter Diederich Hahn opfern, um nicht selbst
das LooS Stöcker's zu theilen, so wäre er trotzdem noch keiner
philosemitischen Regung verdächtig. Wie selbst solche konservativen
Politiker , die jetzt in offener Fehde mit der deutsch-sozialen
Reformpartei stehen, von dem antisemitischen Geiste durchtränkt
sind, zeigt sich bei dem gegenwärtigen Wahlkampfe häufig genug.
In einer am 28 . April in Danzig
abgehaltenen Wähler¬
versammlung äußerte sich der Verwaltungsgerichtsdirektor B l ü m k e
wie folgt:
Er halte nicht die Sozialdemokratie, sondern die Juden für
den größten Feind der Deutschen. Die Sozialdemokratie sei ja
auch weiter nichts als eine jüdische Schöpfung. Er sei überzeugt,
daß man sich mit den Sozialdemokraten, die ja auch Deutsche
seien, werde verständigen können, sobald sie von den Juden be¬
freit seien. Er möchte in dem Wahlaufruf eine prononcierte
Stellungnahme der konservativen Partei in der Jndenfrage ent-
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halten wissen. Gegen die Verschlechterung der Wirthschaftsverhältnisse durch das jüdische Großkapital scheue er sich nicht,
Ausnahmegesetze zu fordern. «Die Juden sind uns Deutschen zu
Dan ! verpflichtet. Sie sehen, wie sie uns diesen Dank abstatten.
Ich habe 1870 keinen Juden gesehen, der in unseren Reihen ge¬
fachten hätte, ich glaube auch nicht, daß einer dabei war . Die
Juden sind, das können Sie in der Bibel lesen, von jeher keine
tapferen Leute gewesen."
In der Versammlung selbst wurde Herr Blümke u. A . von dem
anwesenden General v. Reibnitz darüber belehrt, daß sehr viele Juden
1870 „dabei waren " , was im Lande der allgemeinen Wehrpflicht
einem Manne von dem Bildungsgrade eines Verwaltungsgerichts¬
direktors eigentlich doch nicht hätte fremd sein sollen ; der General fügte
hinzu, daß viele Juden mit Auszeichnung gekämpft und das Eiserne Kreuz
erworben hätten . Mit Recht bemerkte hierzu das „Berl . Tageblatt " :
„Es gereicht dem G e n e r a l v. R e i b n i tz zur hohen Ehre , daß
er diese alles bisher Dagewesene in den Schatten stellenden Verun¬
glimpfungen, um die
Ahlwardt
den
würdigen
Ver¬
waltungs
- Direktor
beneiden
kann, nicht unwider¬
sprochen ließ. Herr
Blümke
fand
es nach dieser
Er¬
klärung
nicht für nöthig
, seine
ungeheuerlichen
Verdächtigungen
zurückzunehmen.
Daß
er damit dem
General v. Reibnitz den beleidigenden Vorwurf der Unglaubwürdigkeit
machte, sei nur nebenbei betont . Das Verlangen , ein Ausnahme¬
gesetz gegen die Juden zu erlassen, geht
direkt
gegen
die
Verfassung
, di « allen
Deutschen
gleiche
Rechte
gewährleistet.
Und
eine solche Aufforderung zum Bruch der
Verfaffung darf sich ein Verwaltungsdirektor
erlauben !"
Die
„Nationalzeitung " äußerte sich über das Auftreten des Herrn Blümke,
wie folgt : „Von allgemeinen staatlichen Gesichtspunkten aus muß —
die Korrektheit des Berichtes vorausgesetzt — die Frage
auf¬
geworfen
werden
, ob öffentliche
Aeußerungen
so gehässiger
Art
vereinbar
mit
der Stellung
eines
Beamten
in hoher
richterlicher
Stellung
sind. Der
Verwaltungs -Direktor hat eine leitende Stellung bei der
Verwaltungs -Rechtsprechung des Bezirksausschusses. Ein öffentliches
Auftreten , wie das des Herrn Blümke, ist dazu angethan , das
Vertrauen
, dessen
eine derartigeRechtsprechung
ganz
besonders
bedarf
, in dem Amtsbereich
des
betreffenden
Beamten
schwer
zu erschüttern
".
Auch die „Berl . Ztg ." bezeichnete d.ie Aeußerung des Danziger Ver¬
waltungsdirektors
als
„eine
Leistung
,
um
die
ihn

259

Umschau.

Ahlw ardt beneid
« » könnte
". In den „Mittheilungen deVereins zur Abwehr deS Antisemitismus" wurde von Herrn Blümke
gesagt: „ Wir haben hier «inen Mann in hoher Stellung , den sein
Bildungsgrad nicht hindert, in Dingen mitzusprechen
, von denen er
nicht nur nichts versteht, sondern in denen er eine geradezu klägliche
Unwissenheit zeigt. Er polemisiert in einer Versammlung wie der
erste
beste Radauantisemit.
Daß
ein solcher Mann in
der konservativen Partei überhaupt eine Rolle spielen kann, ist für
diese bezeichnend
." In den weitesten Kreisen dürste die Ueberzeugung
verbreitet sein, daß das allgemeine Rechtsgefühl empfindlich darunter
leiden muß, wenn richterliche Beamten sich nicht nur öffentlich in
Widerspruch. mit der Verfassung setzen, sondern auch durch solche
Aeußerungen, wie sie Herr Blümke öffentlich gewagt, Zweifel an ihrer
Unparteilichkeit und Bildung wachrufen. Die Belehrungen, welche
Herrn Blümke über „die Juden als © olbaten" bereits in der Ver¬
sammlung selbst, sowie in der „ Danziger Zeitung" zu Theil geworden
sind, dürsten thatsächlich seine Stellung in Danzig zu einer unhalt¬
baren gemacht haben.
In dieser Crkenntniß hat er in der „Danziger Allg . Ztg ." eine
Erklärung veröffentlicht , in der er sagte : „ Aus einer zu meiner
Kenntniß gelangten Broschüre „Die
Juden
als
Soldaten"
habe ich ersehen, daß auch jüdische Soldaten an dem Kriege 1870/71
sich betheiligt haben . Indem ich hiervon gern Akt genommen , be¬
richtige ich meine aus persönlicher Antheilnahme
an dem Kriege
1870/71
beruhende und in Nummer 10O dieser Zeitung aus Anlaß
einer konservativen Wählerversammlung
wiedergegebene gegenseitige
Annahme , sowie die aus
dem Alten
Testamente
herbeigezogene
Schlußfolgerung
„des Unbrauchbarseins der Juden zum Soldaten " .
Es hat mir bei jenem Vorfall überhaupt fern gelegen , den zu unserem
Vaterlande , zu unserer Dynastie und zu unserer nationalen Institution
haltenden Theil der Juden angreifen oder verletzen zu wollen .
Ich
habe nur meiner Entrüstung Ausdruck geben wollen , daß die Sozial¬
demokratie hauptsächlich von Juden geleitet und durch jüdische Geld¬
mittel genährt wird . " Herr Blümke hat ein sehr schwaches Gedächtniß ; offenbar hat er vergessen, daß er in der Wahlversammlung
ausdrücklich nicht die Sozialdemokraten , sondern die
Juden
für
den „größten Feind der Deutschen " erklärt hat . Daß er den Worten
des Generals von Reibnitz erst Glauben schenkte, nachdem er die Be¬
stätigung in einer ihnen übermittelten Broschüre gefunden , würde schon
eigenthümlich berühren , wenn nicht die Thatsache , daß ein hoher richter¬
licher Beamter

sich in die Lage bringt ,

revozieren

zu

müssen und
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dann so wenig geschickt revoziert
, noch eigenthümlicher
« Gedanken
wachriefe
. „Derartige Beamte", schrieb nach dieser Erklärung die
„National-Ztg.", „ sollte man in minder wichtigen Stellungen
verwenden
" . Die „Volks-Ztg." bemerkt aber hierzu: „Das ist noch
zu wenig verlangt."
Die Konservativen werden sich für einen solchen ihre Sache
sicher nicht fördernden Parteigenossen um so weniger ereifern
, als sie
in vielen Orten mit den radikalen Antisemiten einen harten Kampf
zu bestehen haben
. An einzelnen Stellen gestaltet sich dieser„Strauß"
freilich zu einem „ lustigen Krieg" . Im Wahlkreise Neustettin
wurdenz. B. die Einwohner durch ein. vertrauliches Schreiben mit
der Unterschrift„ Der Vorstand des konservativen Vereins. I . A.:
Snethlage. Zinzow" aufgefordert
, gegen die Antisemiten Förster
und v. Mosch eine „Eegenagitation
" einzuleiten und den Aus¬
führungen dieser Redner in deren Versammlungen entgegenzutreten.
„Es braucht dies gar nicht," so heißt es wörtlich in jenem Schreiben,
„in langen, wohlgesetzten Reden zu geschehen
; vielmehr werden wenige
kräftige
, allgemein verständliche Worte, wie sie der eigenen Redeweise
und dem Standpunkt der Zuhörer entsprechen
, häufig viel wirksamer
sem. Ferner werden Sie sich einen festen Kern zuverlässiger
Männer
sichern müssen, der Ihren und sonstiger Freunde
Ausführungen kräftig
und laut Beifall
spendet, da¬
gegen etwaige Beifallskundgebungen für unsere
Gegner
hindert und stört. Baare Auslagen
, die Sie aus diesem An¬
läße haben sollten (event . auch für Freibier
rc.), sind wir be¬
reit, Ihnen zu erstatten
, und bitten zutreffenden Falles um deren Angabe
."
Ein vertrauliches Schreiben der Antisemiten an ihre Parteigenoffen
ist zwar nicht bekannt geworden
, aber über ihre Kampfesweise besteht
ohnehin kein Zweifel
. Als z. B. Liebermann
von Sonnen¬
berg am 1. Mai in Schönfließi. d. Neumark die Wahl des anti¬
semitischen Kandidaten
, des Berliner Fuhrherrn Emil Bork, empfahl,
versicherte er, der Kandidat der konservativen Partei, Herr v. Levetzow,
habe ihm persönlich gesagt
, daß er der Politik müde sei und nur
gezwungener Weise als Kandidat bei der Reichstagswahl auftrete,
um den Wahlkreis seiner Partei zu erhalten
, die hier viel versäumt
habe. Daß der dem Hause Rudolf Herzog verpflichtete Abg. Liebermann
von Sonnenberg sich durch andere„gewagte
" Behauptungen als Kämpfer
gegen die großen Waarenhäuser eine Verurtheilung zuzog
, ist
eine Ironie der Thatsachen
. Freilich hat der Kampf gegen die Groß¬
bazare und die Großindustrie auch' noch andere Leute auf Irrwege
geleitet
. Von einer Versammlung des sogenannten „Bundes

Umschau.

261

der Handel - undGewerbet
reibenden " sagte die „Voss.
Ztg.": „ Die Wortführer dieses Bundes machen sich chatsächlich zu
Helfershelfern des Antisemitismus
. Die neuen Helfershelfer werden
bald genug in dem reinen Antisemitismus
, dessen Geschäfte sie bewußt
oder unbewußt besorgen
, aufgehen
." In einer konservativ
-antisemitischen
VertrauenSmänner
-Versammlung des 3. Berliner Reichstagswahlkreises,
in welcher kürzlich der Leiter der„Staatsbürger-Zeitung
" Dr . B a chl er
als Kandidat aufgestellt wurde, sagte man von ihm, er sei der ein¬
zige Mann, der diesen Kreis, in dem die jüdischen Ramschbazare eine
verheerende Wirkung geübt hätten, den Sozialdemokraten entreißen
könne
, weil er dem zumeist in Judenhänden befindlichen Großkapital
entgegengetreten sei. Als Herrn Dr. Bachler im Oktober 1892 öffent¬
lich vorgeworfen wurde
, daß er die von ihm im redaktionellen Theil
beschimpften jüdischen Geschäfte im Jnseratentheile seines Blattes
empfehlen lasse
, erklärte dieser„Bekämpfte des Mammonismus
", die
Annoncenfrage sei eine Existenzfrage
; seine Zeitung werde auch An¬
noncen von Juden nach wie vor aufnehmen
; er sehe.nicht ein, wes¬
halb man nicht das von Juden gebrachte Geld annehmen solle. —
Die Parteigänger der Antisemiten scheinen ähnliche Grundsätze nicht
zu genieren
; diese Grundsatzlosigkeit vieler Judengegner erklärt die
Möglichkeit der Kandidaturen von Männern wie Ahlwardt und
Sedlatzek hinreichend und läßt immerhin unliebsame Überraschungen bei
dem Wahlkampfe befürchten
. Daß einzelne Gegner der Juden diesem
Kampfe auch mit bangen Gefühlen entgegengehen
, beweist eine Aeußerung Ahlwardt's in einer am 28. April in Woldenberg abgehaltenen
Versammlung
. Dort bat der „ Rektor aller Deutschen
" inständig
, ihn
doch wiederzuwählen
, damit er seine„Mission" weiterführen könne;
denn werde er nicht wiedergewählt
, so habe er seine Rolle ausgespielt
und sei ein „todter Mann".
Auch der Herausgeber der antisemitischen
„ Deutschen Wacht",
Oswald Zimmermann,
der bisher neben Liebermann von
Sonnenberg als Führer der deutsch
-sozialen Reformpartei eine wichtige
Rolle spielte
, sieht sein Dresdner Reichstagsmandat ernstlich be¬
droht, weshalb er gleichzeitig in Wetzlar
-Altenkirchen kandidiert
. In
Dresden
-Altstadt wurde als Reichstagskandidat von einer besonderen
Vereinigung der namentlich in turnerischen Kreisen sehr beliebte Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Weidenbach aufgestellt
, der erklärte
, für
den Fall seiner Wahl der konservativen Partei sich anschließen zu wollen.
In einer vor längerer Zeit von ihm gehaltenen Festrede hat
Dr. Weidenbach einmal eine antisemitische Aeußerung gethan, welche
damals einen öffentlichen Protest der angesehensten Dresdner Js
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mitten
veranlaßte , ihm aber in solchen Kreisen , die bisher für Oswald
Zimmermann
stimmten , Anhänger gewonnen hat . So wenig demnach
die Wahl eines konservativen Vertreters
in Dresden in Bezug auf die
Judenfrage
bemerkenSwerthe Aenderungen
Hervorrufen dürste , würde
eS doch nicht bedeutungslos
sein , wenn der GeschästSgenosse der anti¬
semitischen Bilderbogen -Männer
Glöß .und Bewer durch Verlust des
Dresdner
Mandats
„ ein todter
Mann " würde .
Das
Organ
Zimmermann

' s verherrlichte neuerdings

am 70 . Geburtstage
Bilderbogen
„Sein
und Sozialdemokratie

in allen Tonarten

den von Glöß

des Königs
Albert herausgegebenen
Politischen
einziger
Fein
d " , dessen Text , Judenthum
verquickend , den König apostrophierte : „ Ein

Volk aus fremdem , altverfluchtem Land hat jenen Drachensamen
mit
geschickter Hand auf Deines Reiches Flur gesät ."
Unter der Masse
der eingegangenen Festgaben
ist dieses Hetzpoem wohl versehentlich
mit angenommen und für dasselbe die mit den üblichen Dankesworten
begleitete Empfangsbestätigung
ertheilt worden , welche das Zimmerrnann ' sche Blatt
sofort als Reklame für den Glöß 'schen Bilderbogen
benutzte .
Daß
das sächsische Königspaar
den Glößsschen
leumdungen
keinen Glauben
schenkte,
bewies
der Empfang
Beglückwünschungs - Deputation
der
Sachsens .
Auf
die Ansprache

Ver¬
der

israelitischen
Religionsgemeinden
des
Rabbiners
Dr . Winter

erwiderte König
Albert,
er
erblicke in der Betheiligung
der
israelitischen Kultusgemeinden
an seinem Jubelfeste einen erneuten Beweis
der Treue , den er seitens der Israeliten
auch bei anderen Gelegen¬
heiten erfahren
habe . Der König ersuchte die Deputation , diesen
Dank
auch den Gemeinden
zu überbringen . Sämmtliche Mitglieder
der Deputation
waren zur Königlichen Tafel und zur Galavorstellung
im
Hoftheater , der
erste Vorsteher
der
Dresdner
Gemeinde,
Adolf
Salzburg,
auch
zu dem Ball im Königlichen Schlosse
eingeladen . Nach der Tafel hielten die Majestäten
Cercle , wobei die
Königin den Rabbiner Dr . Winter durch eine Ansprache
und anerkennende Worte für das Wirken
der Rabbiner
Gemeinden zum Ausdruck brachte . Eine
Bilderbogen -Gedicht lautete : „ Während
fürchterlichen

Feind

zu

bändigen

suchen,

Strophe
in dem Glöß ' schen
Deine besten Bürger
den
gebot

dieses Volkes noch niemals Einhalt — ein
huldvollen Worte
der Königin Carola
waren
dieser antisemitischen „ frevlen " Verleumdung!
Die angebliche Verquickung

auszeichnete
in ihren

dem frevlen

Treiben

Rabbine
r ."
Die
die beste Widerlegung

der Sozialdemokratie

mit dem Juden¬

thum bildet trotzdem aber nach wie- vor den dankbarsten Stoff der
judenfeindlichen Blätter . Dieselben druckten kürzlich ' fast ausnahmslos
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«inen„daS Judenthum in der Sozialdemokratie
" überschriebenen Artikel
des„Westfälischen Merkur" ab, in welchem eine ganze Anzahl Namen
angeblicher jüdischer Führer der Sozialdemokratie aufgesührt wurden,
von denen sich aber bei genauerer Prüfung herausstellte
, daß sie weder
dem Bekenntniß noch der Abstammung nach Juden waren oder über¬
haupt niemals in der sozialdemokratischen Bewegung vorgekommen
sind. Um das Lieblingsthema weiter auszubeuten
, wurde dann von
antisemitischer Seite die Flugschrift „Vor dem Sturm"
wieder
ausgegeben
, deren Verfasser Dr. Bernhard
Cohn vor längerer
Zeit seinen Glaubensgenossen den Rath ertheilt hat, zur Sicherung ihrer
Zukunft in das sozialdemokratische Lager überzugehen
. In dieser
Zeitschrift ist daS erwähnte Buch bereits im April 1896 (Heft 2,
Jahrgang 2, S . 190) abfällig besprochen und hinzugefügt worden:
„Das Buch zeigt, daß der Antisemitismus auch in einzelnen
Juden daS Bewußtsein erschüttern kann, daß man sich bei Aus¬
übung deä Staatsbürgerrechts von nichts Anderem
, als von der Liebe
zum Vaterlande leiten lassen darf." Nur in einzelnen Juden haben
die antisemitischen Hetzereien eine solche Verbitterung erzeugt
; weit
schlimmere Folgen hatten diese Wühlereien aber in weiten nichtjüdischen
Kreisen durch die Untergrabung des Rechtsgefühls
, des Gehorsams gegen die
Obrigkeit und der Verfassungstreue
. Die vorerwähnten Aeußerungen
des Danziger Verwaltungsgerichtsdirektorslassen ernstlich befürchten,
daß durch solche Hetzereien sogar bei einzelnen hohen Beamten die
landesgesetzlichen Vorschriften in Vergessenheit gerathen sind, „wo¬
nach Beamte sich an Vereinen
, die den b este h end en ver¬
fassungsmäßigen
Zustand zu untergraben
suchen,
sich nicht betheiligen sollen
" . (Circ.-Erlaß vom 10. April u. 11. Mai
1850, M. - Bl. S . 96 und 122.) Wo der Staat „seinen
einzigen Feind" zu suchen hat, kann unbefangenen Beobachtern
kaum noch zweifelhaft sein. Von dieser Einsicht durchdrungen erwies
sich der Verfasser eines am 27. April in der „Köln
. Ztg." veröffent¬
lichten Artikels„Zu den Wahlen
", in dem er erklärte: „Wir glauben,
daß sich die Menschen nur dann als Söhne eines Volkes vertragen,
wenn sie ihre Anschauung wechselseitig kennen und verstehen lernen.
Wir beanspruchen für jedes Geschlecht der Menschen das Recht
, mit
den höchsten Problemen der Menschheit zu ringen. Wir werden also
die deutsche Geistesfreiheit gegen jede Anfechtung eines unduldsamen
Fanatismus vertheidigen
. Die großenKonfessionen
aber,
der Katholizismus
, der Protestantismus
, das
Judenthum,
haben die hohe Aufgabe
, in edlem Wetteifer die
menschlichen Schwächen zu bekämpfen
, indem sie Charakter
, Gesinnung
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bilden und den Geist warmherziger
Nächstenliebe
die Tüchtigkeit
, die Ehrenhaftigkeit
soll
in unserem
öffentlichen
Leben

entscheiden
, die Zugehörigkeit
zu irgend einer Konfession soll
keinem zum Nachtheil gereichen ."
Auch die ultramontane
„ Köln . Volkszeitung " mißbilligt
die
antisemitischen Wahltreibereien
und wendet sich dabei besonders gegen
di « Wühlerei in Bayern und die Einmischung von Oesterreichern
in dieselbe . Das
katholische Blatt
schreibt wörtlich : „ Die anti¬
semitische Partei
in München
hat nicht das Geringste von einer
katholischen Bewegung
an sich und ist auch in sich uneinig . Die
Führer , namentlich Wenng , suchen sich durch Berufung von Wiener
Rednern
einen Nimbus
zu verschaffen . Bürgermeister
Lueger und'
Msgr . Schleicher haben unter antisemitischer Flagge in München ge¬
redet . Jetzt ist auch Prior Graf v . Mels -Colloredo aus Wien unter
Assistenz Wenng 's ausgetreten und zwar in einer öffentlichen FrauenVersammlung . Der Herr Graf
glaubt , in dem Münchener anti¬
semitischen Frauenbünde
ein Gegenstück des christlichen Frauenbundes
in Wien vor sich zu haben . Dazu fehlt aber jede Voraussetzung.
Die Antisemiten benutzen solche Vorträge als Zugstücke für die Wahl¬
vorbereitung ."
Bezeichnend für die Uneinigkeit der bayerischen Anti¬
semiten war eine am 28 . April vor dem Würzburger
Schöffengericht
stattgehabte

Verhandlung

gegen den antisemitischen Neichstagskandidaten

für den Wahlkreis Kitzingen , Dr . Dingfelder
in Gnodstadt und
den Redakteur
der „Neuen Bayerischen Landeszeitung " , Anton
Memminger,
wegen Beleidigung des Geschäftsführers
des Würz¬
burger Journals , Karl Köhl . Die Beleidigung
wurde in einem
Artikel der „Neuen Bayerischen Landeszeitung " gefunden , der von
Dr . Dingselder
verfaßt
und von Anton
Memminger
überarbeitet
worden war . Vor Gericht wollte nun keiner der beiden Angeklagten
die in dem Arükel enthaltenen
beleidigenden Zusätze gemacht haben
und dabei drohte der über seinen würdigen Busenfreund Memminger
empörte Dr . Dingfelder , einen Krach im bauernbündlerisch -antisemitischen
Lager herbeizuführen . Der Gerichtshof erklärte beide Angeklagten der
Beleidigung
für schuldig und verurtheilte
den Dr . Dingfelder
zu
300 Mk . Geldstrafe und den Redakteur Anton Memminger zu 25 Mk.
Geldstrafe . Der Letztere, den die neuerlichen Enthüllungen
über das
briefliche Gebühren
Dr . Dingfelder 's und dessen in dem Organ
Wenng ' s

veröffentlicht « Absage

an

den „ Bayerischen

Bauernbund"

nicht unbeeinflußt ließen , schrieb deshalb in der „ Neuen Bayerischen
Landeszeitung " : „ Wir sprechen den Leuten , welche selbst der Arbeit

Umschau.

266

auSweichen
, keine ordentliche Hantierung treiben, oder z. B. als Arzt
di« Kranken aufsuchen und sich ihnen unter falschen.Vorspiegelungen
anbisten
, den Berus, ab, über jüdisch
« Faullenzer
, Schnorrer und
Hausierer den Stab zu brechen
." Derartige Bloßstellungen der anti¬
semitischen Großsprecher bilden die Lichtseite der Wahlbewegung
, in
deren Gewühl hoffentlich die Schönheitspflästerchen abfallen und die
hochtönenden Phrasen verhallen werden
, das Korn sich von der Spreu
sondern und das deutsche Volk dazu gelangen wird, die Falschen von
den Treuen zu unterscheiden und in dem Antisemitismus
den heimlichen
Zerstörer
der staatlichen
Ord¬
nung und damit seinen schlimm st en Feind zu er¬
kennen .
A. L.

Korrespondenzen.
* Berlin , 15. Mai . Die Ergebniffe der letzten Volkszählung für die
konfessionelle
Statistik
wurden im „ Neuen sächsischen Kirchen¬
blatt" wie folgt zusammengestellt: Nach der letzten Volkszählung (von
1895 ) giebt «8 in P r e u ß e n (in Klammern die Zahlen von 1890)
20 351 448 (19 232 449 ) Evangelische (ohne die Sekten ), 10 999 505
(10 252 818 ) römische Katholiken, 119 245 (95 349 ) andere Christen,
379 716 (372 059 ) Juden
und 5209 (4692 ) Personen anderen
oder unbekannten Bekenntnisses. Auffallend
gering
ist die
Zunahme
der Juden
um 2,058 pCt . gegen 5,818 bei den
Evangelischen und 7,283 bei den Katholiken. In Bayern
zählte
man 4 112 633 römische Katholiken, 1 640 133 Evangelische (in der
Landeskirche) und 53 750 Juden.
Gegen
den durchschnittlichen
Bevölkerungszuwachs von rund 4 pCt . bleiben die Katholiken um
0,11 , die Juden
um 2,5 pCt . zurück, während die Protestanten
einen Vorsprung von 0,52 haben . In Württemberg
wurden
1441 240 Evangelische und 620 474 Katholiken gezählt. Zuwachs
bei den Katholiken 1,78 , bei den Evangelischen 2,46 pCt .
In
Baden überstieg die evangelische Minorität mit 635 734 Seelen
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und 39 269 Zunahme di« katholische Majorität mit 1 048 131 Seelen
und 28 853 Zunahme im Wachsthum sogar mit der absoluten Ziffer,
prozentual noch mehr: 6,56 gegen 2,84 pCt.
Sachsen
hatte
3 611 670 (3 337 850 ) Evangelisch-Lutherische
, 140 285 ( 128 509)
Katholiken und 9902 (9368 ) Juden.
Die
Zunahme betrug 8.2
bezw. 9,17 bezw. 5,7 pCt. Durch Uebertritt gewannen die deutschen
evangelischen Landeskirchen in den Jahren 1890 bis 1894 : 17 002
Katholiken, 2088 Juden
und 4517 andere, inSgesammt 23 607;
sie verloren an die katholische Kirche 2794 , an die Juden
61 und
an andere 15 944 , insgesammt 18 804 Seelen.
In der Mädchenschule
der jüdischen
Gemeinde
fand am 20 . April eine erhebende Feier zu Ehren des Religions¬
lehrers Dr . S . Apolant
statt, welcher nach vierzigjähriger Thätigkeit
aus der Anstalt schied. Bei dieser Feier rühmte der staatliche
Kommissar, Stadtschulinspektor Dr . Lorenz, die Verdienst« des Jubilars
und überreichte den von Sr . Majestät dem Kö ig demselben als
Zeichen der Anerkennung verliehenen Kronenorden.
Der in Berlin ,
Litten
Elbinger

stiftete

früher

anläßlich

in Elbing
seines

Synagogengemeinde

wohnhafte

achtzigsten
10

Bankier Jakob
Geburtstages

000

der

Mark.

Vor einiger Zeit machte ein Citat des genugsam bekannten
Dr . Dingfelder-Gnodstadt, aus dem Buche „ Reiseeindrücke und Skizzen
aus Rußland" durch alle antisemitischen Blätter die Runde, weil nach
diesem Citat die Verfafferin, Prinzessin
Therese
von
Bayern,
sich sehr schroff gegen die Juden ausgesprochen haben
sollte. Die Redaktion der „ Jüdischen Presse" hat sich das Buch
verschafft und war dadurch in der Lage. Folgendes festzustellen:
..Zunächst haben die. Herrschaften vergessen hinzuzufügen, daß die
scharfen Ausdrücke der Prinzessin nur den Juden von Wissniza, einem
kleinen Orte in Podolien, gelten. Dann aber findet sich in dem¬
selben Buche Seite 557 folgende Stelle : „ Indessen nicht alle süd¬
west-russischen Juden sind wie die soeben geschilderten
, es giebt unter
ihnen auch gebildete und achtenswerthe Persönlichkeiten. Zudem bringt
die Anwesenheit der Juden Handel und Wandel in die entlegensten
Orte, die sonst aus Mangel an Verkehr gänzlich verkümmernwürden,
und gestaltet sich das Leben durch die Konkurrenz der Juden unter¬
einander zu einem billigeren, als in den Landstrichen
, in denen sie
fehlen. Die Juden sind alle fleißig, und diejenigen unter ihnen,
welche ein Handwerk treiben, arbeiten besser als ihre christlichen
Standesgenossen."
Die

Berliner

„Börsen -Zeitung "

berichtete: „Eine

grundsätzlich
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wichtigeEn tscheidung ist von der 14. Kammer für Handelssachen d«S
LandgerichtsI zu Berlin in einer Klagesache der Firma A. Wert¬
heim gegen den .Abgeordneten Liebermannvon
Sonnenberg gefällt worden. LiebeMann von Sonnenberg hatte in einer
Volksversammlung geständlich Folgendes vorgetragen: „Eine Dame
habe einen Teppich für 75 Mk. bei Wertheim gekauft, kurze Zeit
darauf habe sie eine andere Dame zu Hertzog begleitet und dort den
nämlichen Teppich für 55 Mk. gesehen. Daraufhin habe sie den
Kauf rückgängig gemacht und sei ihr der Kaufpreis von A. Wertheim
anstandslos zurückgezahlt worden." Der Beklagte will hinzugefügt
haben, daß die Rückzahlung des Kaufpreises anerkennenswerth sei,
„wie überhaupt die Firma A. Wertheim koulanter Weise alle nicht
konvenierenden Käufe zurücknehme
." Die Firma A. Wertheim hatte
die Klage auf das Gesetz zum Schutze gegen unlauteren Wettbewerb
gestützt
; der klägerische Vertreter Dr. Meschelsohntrug vor, daß alle
Voraussetzungen des- Gesetzes gegeben seien. Der ausgesprochene
Zweck der Versammlung ist gewesen, die Konkurrenten der Firma
A. Wertheim gegen die Konkurrenz der Klägerin zu schützen
. Der
vorgetragene
Fall
beruhe
auf Erfindung.
Die
angestellten Ermittelungen hätten ergeben, daß niemals auch nur ein
ähnlicher Fall in irgend einem Geschäfte der Firma A. Wertheim
vorgekommen sei. Die Verbreitung derartiger Geschichten sei ge¬
eignet, den Geschäftsbetrieb der Klägerin zu schädigen. Eine Buße
von 1000 Mk. bedeute nur einen geringen Bruchtheil des der Klägerin
entstandenen Schadens. Der Beklagte, vertreten durch R .-A. Jansen,
behauptete die Wahrheit der von ihm verbreiteten Erzählung und be¬
nannte die Ehefrau des Weinhändlers W. als Käuferin des Teppichs.
Die Beweisaufnahme fiel vollständig zu Ungunsten des Beklagten
aus. Die Zeugin hatte schon vor der Versammlung erklärt, nicht
das Geringste von der ganzen Sache zu wissen, auch niemals dem
Herrn Liebermann von Sonnenberg eine darauf bezügliche Mit¬
theilung gemacht zu haben, so daß der Beklagte auf ihre Vernehmung
verzichtete
. Das Gericht verurtheilte den Abg. Liebermann von
Sonnenberg, die Wiederholung der zum Gegenstand der Klage ge¬
machten Behauptung bei einer Strafe von 5OO Mk. oder entsprechender
Hast für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, ferner eine
Buße von 1000 Mk. an die Firma A. Wertheim zu zahlen, falls
dieselbe diesen Betrag eidlich schätzt
." — , Die antisemitische„ Staats¬
bürger-Zeitung" deutete inzwischen an, daß der Abg. Liebermann
von Sonnenberg sich bei dem Urtheil nicht beruhigen, sondern di«
Entscheidung des Kammergerichtsanrufen werde.
20
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Die Voss. Ztg . schrieb am 13 . Mai : „Lewi
Josef
Leiter
ist heute der berühmteste Mann in zwei Welten . BiS vor wenigen
Tagen hatten wir nicht das Vergnügen , die Vornamen dieses
Chicagoer Jobbers zu kennen. Aber die „Kreuzztg." hat die Freund¬
lichkeit gehabt, diese höchst verdächtigen, alttestamentarischen Namen
männiglich kund und zu misten zu thun . Und der ganze
anti¬
semitische
Troß ist alsbald darüber einig, daß die „ W e l t schwänze
" in Getreide,der
abscheuliche Brodwucher nichts als
ein Unternehmen
des
Jude nt hu ms ist . Wenn die
Getreidepreise gewaltig gestiegen sind, wer trägt die Schuld ? Auch
nicht zum kleinsten Theile der Junker , sondern
der Jude.
Aber es scheint, als ob mancher
Junker
trotz der „Noth der
Landwirthschaft" verstanden hat , von
dem Brodwucher
er¬
klecklich
zu profitieren.
Fideikommißherren
beginnen erst
jetzt mit ihrer sorgsam bewahrten Ernte auf den Markt zu kommen.
Und wenn sie selbst die Wucherpreise einstreichen, so stimmen sie das
rührsame Lied von dem bösen Lewi Josef Leiter an, der den armen
Leuten die nothwendigste Nahrung vertheuere.
Der Jude wird ver¬
brannt . Lewi Josef — das genügt. Man braucht die Vornamen
nur mit der nöthigen Betonung auszusprechen, und jedermann ver¬
steht, wer die Brodwucherer sind. Freilich, Lincoln hieß mit Vor¬
namen Abraham , und in England wie in Amerika ist es alltäglich,
daß gute Arier und Christen auf Namen aus dem alten Testament
getauft werden.
Aber was thut das ? Für die Antisemiten reiner
wie konservativer Observanz ist und bleibt Lewi Josef Leiter ein
Jude .
Es wird auch dabei bleiben angesichts der Auskunft , die
heute aus Amerika kommt. Einige Leute, die zwar keinen Unter¬
schied zwischen christlichen und jüdischen, arischen und semitischen
Jobbern und Wucherern machen, aber neugierig waren , ob Herr
Lewi Josef Leiter wirklich der ist, wofür ihn die deutschen Agrarier
ausgeben, haben sich die Mühe nicht verdrießen lasten, in Amerika
bei Personen , die es wissen können, anzufragen , wie es um die Ab¬
stammung des Chicagoer Spekulanten steht. Und siehe da, heute
ist die Kabelantwort gekommen: „Garantieren
Vollblut¬
arier
von rein st em Waffe
r ." Das ist für die „ Kreuzztg."
und ihre Gefolgschaft vielleicht eine schmerzliche Enttäuschung . Aber
sie wird sich mit Würde in ihr Schicksal fügen, und die Anti¬
semiten
werden
fortfahren , Lewi Josef Leiter auch ferner
zum Juden
zu machen oder wenigstens geistvoll zu bemerken,
er sei Judengenosse
und .könnte
Jude
sein. Unter
den Erbpächtern nationaler Gesinnung ist das - ganz egal."
Zu
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dieser Mittheilung bemerkte die „National -Ztg ." : „ Das erinnert uns
an eine Erörterung , die wir vor einigen Jahren mit der „ Kreuzztg."
hatten ,
als sie den damaligen Vizepräsidenten der Vereinigten
Staaten , Lewi P . Morton , wegen dieses Vornamens zum Juden
machte, nach langem Sträuben aber uns zugeben mußte, im Unrecht
gewesen zu sein" .
0 Potsdam , 2 . Mai . Die „Potsdamer Ztg ." äußerte sich
über eine bei Caesar Schmidt in Zürich kürzlich erschienene Flugschrift:
„Es
giebt
sonderbare
Käuze
unter
den
Anti¬
semiten.
Da
tritt einer von ihnen auf, Hans Arndt , nebenbei
bemerkt, ein Pseudonym für einen unserer bekanntesten Parlamentarier
und schreibt eine Broschüre : „Herunter mit der Maske " , in welcher
in schonungslosester Weise mit den Führern des heutigen Antisemitis¬
mus in das Gericht gegangen wird. Da werden auf Grund ge¬
nauer Kenntniffe dey intimsten Details Dinge enthüllt , die wir aller¬
dings selbst bei den „berufenen" Vertretern des Antisemitismus nicht
für möglich gehalten hätten und welche dieselben an der Hand unan¬
fechtbarer Thatsachen geradezu mit wenigen Ausnahmen als eine
wohlorganisierte Räuberbande erscheinen lassen. Noch nie bisher ist
eine solche Fülle belastenden Materials gegen die Leitung der anti¬
semitischen Partei beigebracht worden , und man möchte sich wirklich
fragen , ob das Erscheinen des Schriftchens jetzt vor den Wahlen nicht
etwa ganz anderen Zwecken als den von dem Verfasser angegebenen,
der Reinigung der Partei von unsauberen Elementen, dienen soll«,
wenn nicht aus jeder Zeile des Werkes ein ehrlicher, tiefer Ingrimm
über die moralische Verkommenheit der Partei spräche. Für alle
Gegner des Antisemitismus wird das Werk eine reiche Fundgrube
bilden — für die antisemitische Gefolgschaft selbst wird sie «ine sehr beherzigenswerthe Mahnung umsomehr sein, als sie in dem, dem be¬
kannten Verfasser der Broschüre eigenthümlichen eleganten Styl
geschrieben ist."
^ Magdeburg , 1. Mai . Der hier seit zwei Jahren bestehende
„W irthschaftliche
Schutzverband"
hat bisher im Ganzen
vier Anzeigen
erstattet . Wie die antisemitische „ Sachsenschau" be¬
richtete, betraf nur eine dieser Anzeigen eine jüdische Firma , und in
diesem Falle wurde die strafrechtliche Verfolgung abgelehnt. Wie
dasselbe antisemitische Blatt meldete, waren die anderen drei Anzeigen
gerichtet, „ gegen einen christlichen Holzhändler in der Neustadt, der auch
(ivegen einer ganz geringfügigen Sache) verurtheilt ist, gegen die christI che Firma Görnemann wegen Tafelkerzen, die im Schaufenster billiger
angeboten, als sie thatsächlich im Geschäfte zu haben waren , gegen die
20'
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christliche Firma Carl Friedrich wegen schwerer Verstöße gegen Treu

und Glauben.
rechtskräftig.)"

(Eine Verurtheilung ist erfolgt,

aber noch nicht

J , Bütow i . P ., 12 . Mai . In der „ Staatsbürger -Ztg ." ist
der kleinen
berichtet worden : „ In
. d . MtS . Folgendes
6
am
und etwa
Christen
5500
von
die
,
Bütow
Stadt
pommerschen
verhältnißmäßig
eine
diese
spielen
,
wird
bewohnt
Juden
500
mag 's wohl kommen , daß von den
Daher
bedeutend « Rolle .
Christen sind , bisher nur einer nicht
sämmtlich
die
,
15 Fleischern
wurde mindestens
geschachtetes Fleisch verkaufte ; von den andern
Seminardirektor
Bütower
Der
geschächtet.
Fleisches
alles
95 Prozent
wöchentlich
daß
,
dahin
Fleischer
einem
mit
deshalb
sich
verständigte
geschächtet
geschlachtet und nicht
«ine Kuh für das Seminar
werde . Sofort erhob sich ein Wuthgeheul gegen den Seminardirektor.
die Fleischer auf , sich diesem Boykott nicht stillschweigend
zu fügen . Nun sollte man meinen , daß es den Juden ganz gleichgeschachtetes oder geschlachtetes
giltig sein könnte , ob die Seminaristen
für jedes geschachtete Stück
zahlt
Fleischer
der
Aber
essen.
Fleisch
so daß die christ¬
Synagogenkasse,
die
an
Vieh 4 Mark

Man

forderte

die jüdischen Kultus¬
und Fleischesser Bütows
lichen Fleischermeister
die Empörung , daher
Daher
.
unterhalten
Theil
guten
beamten zum
Tageszeitung"
Deutsche
„
Die
—
!"
Seminardirektor
den
gegen
die Wuth
bemerkte hierzu : „ Wir müssen gestehen , daß wir solche Zustände bisher
für unglaublich hielten . Es ist doch ein selbst für unsere Zeit starkes Stück,
daß die Christen gewissermaßen gezwungen werden , geschachtetes Fleisch zu
Nothbeizutragen . Die
essen und dadurch zu den Synagogenkosten
auch durch solche
wird
Schächtverbots
des
wir noch, einem
werden
lange
Wie
.
bewiesen
überzeugend
Vorgänge
, die geradezu
dulden
Schlachtart
grausame
eine
«,
Lieb
zu
Aberglauben
Weise
ähnlicher
In
?"
bedeutet
Kultur
der
Gesicht
ins
Schlag
einen
Volks¬
Deutsche
„
Mannheimer
das
,
"
Volk
„
Stöckerblatt
das
haben sich
geäußert . Der obige Bericht
blatt " und andere Antisemitenblätter
wendigkeit

Unrichtigkeiten.
von
Reihe
ganze
enthält aber eine
Fleischer , von welchen
10
nur
sondern
,
15
nicht
existieren
In Bütow
schlachten . Ein
rituell
wegen
Vortheils
eigenen
8 ihres
erhoben , weil
nicht
sich
hat
Seminardirektor
den
Wuthgeheul gegen
ist, von wem
gleichgiltig
höchst
Bütows
Einwohnern
es den jüdischen
es deshalb
waren
Juden
die
;
bezieht
Fleisch
der Herr Seminardirektor
Anzeigers"
Bütower
„
des
"
Eingesandt
„
einem
in
sicherlich nicht , welche
vom 28 . April d. I . die geschädigten Metzger aufforderten , gegen den vom
Seminardirektor

Wirbel

veranlaßten

Boykott

vorzugehen.
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Der Vorstand der hiesigen Synagogengemeinde erklärte bestimmt
, in
gethan zu haben. Die Abgabe an die
Synagogenkasse
, welche nicht4. sondern nur 3 Mark beträgt, lasten
sich die hiesigen Metzger gern gefallen
, weil sie auf diese Weise das
an Güte dem Hinterviertel nachstehende Fleisch vortheilhast loS werden.
Die am meisten am rituellen Schlachten von Großvieh betheiligten
hiesigen Fleischermeister gaben am 11. Mai folgende Erklärung ab:
dieser Angelegenheit nichts

Wir erklären der Wahrheit gemäß, daß wir aus freiem
Willen koscher schlachten lassen, und daß wir uns geschäftlich geschädigt
sehen würden, wenn eine Einschränkung des koscheren Schlachtens

erfolgt.
P . Bittrich.

P . Grimm.
v. Modricwski.

O. Kunkel.
F. Hinz,
H. Kunkel.
„Deutsche Tageszeitung
" berechtigt ist, eine Einrichtung

Ob die
einer anerkannten Neligionsgenostenschaftals „Aberglauben
" und
trotz des gegentheiligrn Gutachtens anerkannter Autoritäten wie Virchow,
du Bois-Reymondu. A. m. das Schächten als „ grausame Schlachtart"
zu bezeichnen
, lasten wir dahingestellt
. Auch die aufreizende Behaup¬
tung der „Staatsbürger-Zeitung" , daß die Juden hier eine verhältnißmäßig bedeutende Rolle spielen
, mag unerörtert bleiben
. Vielleicht
ist diese Behauptung nur deshalb aufgestellt worden
, weil der mit
dem Eisernen Kreuz dekorierte erste Vorsteher der hiesigen SynagogenGemeinde gleichzeitig Stadtverordneter ist und zum stellvertretenden
Vorsitzenden des Kriegervereins gewählt wurde, während der schächtfeindliche Seminardirektor als Gegenkandidat in der Minderheit blieb
und deshalb aus dem Verein austrat.
© Pr . Stargard, 10. Mai. In Folge der in letzter Zeit be¬
deutend gestiegenen Lebensmittelpreise hat der hiesige Beigeordnete
Fabrikbesitzer Arie Goldfarb die Löhne seiner Arbeiter um 20 Prozent
erhöht.
X Altena i. Wests.» 10. Mai. Zum Bau der hiesigen Syna¬
goge hat der Geh. Kommerzienrath Gustav Selve 500 Mark
beigesteuert
. Derselbe gab in dem das Geschenk begleitenden Schreiben
an die hiesige israelitische Gemeinde der Anerkennung Ausdruck
, daß
auch die wohlhabenden Mitglieder der jüdischen Gemeind«
Altenas bisher nicht auf den Unterschied der Konfession gesehen hätten,
wenn es gegolten habe, die Roth unter den Altenaer Mitbürgern
zu lindern. Er hoffe
, die Größe der ferner zu erwartenden Beiträge
werde derart sein, daß ein Gotteshaus erbaut werden könne
, welches
der Stadt Altena zur Zierde gereiche.
P Hannover, 1. Mai. Der frühere antisemitische Reichstags-
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AbgeordneteL e u ß ist kürzlich
, nachdem er seine Strafzeit verbüßt
hat, aus dem Zuchthaus
« in Celle entlaffen worden.
X Braunschweig, 1. Mai. Anläßlich seiner silbernen Hochzeit
ernannt« der Prinz-Regent den Direktor der Samson-Schule in
Wolfenbüttel
, Dr. Ludwig Tachau, zum Profesior.
^ Gotha , 10 . Mai . Die „ Deutsch -soziale Reformpartei
für
Herzogthum Gotha " hatte sich bereit erklärt , für die Kandidatur
Weyerbusch
einzutreten , falls sich dieser Kandidat
verpflichte , im
Falle seiner Wahl keiner Fraktion beizutreten , außerdem aber für den
Antrag der Reformpartei
auf Verbot der Einwanderung
ausländischer
das

Juden
zu stimmen .
Nach längerem
Zögern
erklärte
aber Herr
Weyerbusch , daß er mit Rücksicht auf seine Stellung
als freikonser¬
vativer preußischer Landtagsabgeordneter
es ablehnen müßte , irgend
welche bindende Erklärung in der Judenfrag « abzugeben . Daraufhin
traten die Vorstandsmitglieder
des Deutsch -sozialen Reformvereins
für
das Herzogthum
Gotha , Kartograph
Langhans -Gotha , Kammerherr
Freiherr v. Wangenheim -Hütscheroda und vr . msä . Weigel -Ohrdruf,
aus dem Wahlausschuß für die Kandidatur
Weyerbusch aus.
-f - Meiningen , 5 . Mai . In der zum Wahlkreise Meiningen I
gehörenden Stadt Eisfeld
fand
am 1. d . Mts . eine Wahlver¬
sammlung statt , in welcher dem antisemitischen Kandidaten , Redakteur
Kurzhals -Suhl , ein Herr D r . G e u e mit großer Entschiedenheit
entgegentrat . Der freisinnige
Redner , dem Kurzhals
„ alle Juden
in ' s Haus wünschte , damit er sie satt bekomme, " antwortete : „ Gern
nähme ich alle Juden auf , wenn ich nur Platz dazu hätte ; ich wäre
dann sicher, eine ehrenwerthe Gesellschaft beieinander zu haben / was ich
nicht sagen könnte , wenn ich lauter Antisemiten zusammen hätte ."
München » 1 . Mai .
In
einem Artikel des „ Bayerischen
Vaterland " war wegen eines Ausverkaufs
dem Kaufmann
Benno
Reichenberger unlauterer
Wettbewerb vorgeworfen worden . Die Ver¬
handlungen ergaben , daß der Ausverkauf mit der thatsächlich inzwischen
erfolgten Geschäftsaufgabe
begründet war , daß die Firma , welche in
dem genannten Blatt als „ Judensirma " bezeichnet war , thatsächlich
zu herabgesetzten Preisen verkaufte und gefragte , aber ausgegangene
Waaren nicht mehr nachbestellte . Das Gericht verurtheilte bei dieser
Sachlage den verantwortlichen Redakteur des „ Bayerischen Vaterland " ,
Otto Schoy
, zu 70 Mk . Geldstrafe event . 7 Tagen Haft und zur
Tragung
der Kosten . Dem Kläger wurde außerdem das Recht der
Urtheilspublikation
im „ Bayerischen Vaterland " zugesprochen.
® Würzburg , l . Mai . Wie dem hiesigen „ Generalanzeiger"
aus Ai a ß l o ch berichtet wurde , ist dort der Versuch gemacht worden.
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die Synagoge in Brand zu stecken. Die Treppe und Vorthüre
waren stark mit Petroleum begossen und angezündet. Der von
Nachbarsleuten bemerkt« Brand wurde rasch gelöscht. Auf die Ent¬
deckung der Brandstifter sind 100 Mk. Belohnung auSgesetzt.
5^ Wien » 6. Mai . Der Oberst Heinrich P o r g e S , Kom¬
mandeur deS österreichischen FestungS - Artillerie - Regiments Nr . 6,
wurde zum Festungs -Artillerie -Direktor in Krakau ernannt . — Zum
Obmann der hiesigen HandelSgehülfen ist an Stelle des bisherigen
Obmanns , deS christlich-sozialen Abg. Axmann , der es nur auf 3614
Stimmen brachte, nach erbittertem Wahlkampfe der jüdische Handlungs¬
kommis Pick mit 4415 Stimmen gewählt. Dabei fanden vor dem
Rathhause Zusammenstöße und Verhaftungen statt.
in
K . Budapest , 1. Mai . Der Bezirksvorsteher Badovinac
S i s s e k (Slavonien ), welcher, nachdem er bedeutende Defraudationen
verübt, sich vergiftet hat, bekannte sich offen als Antisemit und stand
mit dem bekannten Antisemiten -Führer Tuskan auf vertrautem Fuße.

Jereiusrmchrichten.
In der am 5. April d. I . stattgehabten allgemeinen Vereins¬
, „daß neuerdings
mitgetheilt
sogar in dem an eine königliche Töchterschule angeschlossenen
bezw . in dieser Schule keine
- Seminar
Lehrerinnen
Jüdinnen mehr oder doch nur ein bestimmter Prozentsatz von solchen
, bevor noch ihre
Daß diese Mittheilung
ausgenommen würde."
Richtigkeit verbürgt war, den judenfreundlichen und judenfeindlichen
Tagesblättern Anlaß zu allerhand Erörterungen gab, wurde von uns
, weil wir das Vertrauen zu der Unterrichtsverwaltung
bedauert
, daß es sich hierbei nur um ein M i ß v er stä n d n i ß
hegten
, denn auf unsere
. Diese Erwartung hat uns nicht getäuscht
handle
- Schulbezügliche Anfrage hat uns das Kgl . Provinzial
Kollegium einen vom 7» Mai d. I . datierten Bescheid ertheilt,
in dem es u. a. wörtlich heißt:
„Die Aufnahme eines Kindes in der Augustaschule oder
eines jungen Mädchens in dem Königlichen Lehrerinnenversammlung wurde von einem Mitglieds
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Seminar ist prinzipiell von der Religion bezw
. Konfession
derselben

unabhängig.

In beide Anstalten sind daher wie bisher, so auch in
diesem Jahre, Kinder, bezw. junge Damen jüdischen
Glaubens ausgenommen worden.
Der Eintritt in das Seminar erfolgt auf Grund einer
Konkurrenzprüfung
. Diejenigen, welche am besten bestanden,
werden, soweit der Platz reicht, berücksichtigt.
Die Ausnahme in die Augustaschul« ist bedingt durch die
Rechtzeitigkeit der Anmeldung, sowie durch die Zahl der zu
besetzenden Plätze.
Selbstverständlich haben diejenigen
Kinder, die bereits Geschwister in der Schule haben oder
deren Eltern in der Nähe der Anstalt wohnen, den Vorzug.
Wenn ein jüdisches Kind zurückgewiesen ist, so ist es ent¬
weder nicht rechtzeitig angemeldet worden oder die Klasse,
in die es eintreten wollte, hatte keinen Platz mehr.
Die Eltern desselben haben in einem solchen Falle nur
die Erfahrung gemacht, wie sie Eltern christlicher Kinder
ebenso und zwar begreiflicherweise in viel größerem Umfange
machen müssen.
Was in der Vereinsversammlung über die in Rede
stehende Frage mitgetheilt worden ist, beruht also auf einem
Mißverständniß".
Die in Berlin
C. wohnhaften
Mitglieder
d es
Central
- Vereins
hielten am 28 . April d. I . im Saale von
Cassel's Hotel eine sehr gut besuchte Versammlung ab. Herr Dr . med.
D . Wiesenthal
eröffnet « dieselbe und ertheilte sodann das Wort
Herrn Rechtsanwalt Rudolf
Hahn zu einem Vortrage über den
„konfessionellen
Eid ". Der Redner behandelte dieses durch
den am 26 . und 27 . April im Reichstage berathenen Antrag Salisch
und Genossen (Abänderungen und Ergänzungen der Strasprozeßordnung und Civilprozeßordnung betreffend) wieder aktuell gewordene
Thema in scharfsinniger und fesselnder Weise und verwies dabei
auf dir große Tragweite der bezüglichen gesetzgeberischen Ver¬
suche und auf die vom Central-Verein dagegen einzunehmende
Stellung . Trotz der Versicherungen verschiedener Parteiführer, daß
der am 2. April 1897 vom Reichstage angenommene EidesformelAntrag Liebermann und Genossen keine antisemitische Spitze habe,
hätten die Organe der antisemitischenParteien sofort daraus die be¬
denklichsten Folgerungen gezogen und an dem Königsberg» Privat¬
dozenten Dr . Hubrich eine wissenschaftliche Stütze gefunden. That«
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auf einer ab¬

schüssigen Bahn, und die Antisemiten wüßten Alles zu fruktifizirren,

was ihr Streben fördere, den Eid konfessionell zu gestalten, di«
jüdischen Richter zu verdrängen und den alten Judeneid wieder ein¬
zuführen, der vielleicht bei den legislatorischenGrundsätzendes Mittel«
alterS eine gewisse Berechtigung gehabt habe, aber mit den Prinzipien
der modernen Gesetzgebung im schroffsten Widerspruch stehe. Die
ausführlichen Mittheilungen des Vortragenden über die schimpflichen
Formen des alten Judeneides erregten ebenso wie die rabbinischen
Gutachten aus alter und neuer Zeit über den Eid der Juden bei
allen Anwesenden daS größte Interesse. Der Redner führte weiter
aus, daß, sobald der Gerichtssaal zu einem Bekenntnißsaal gemacht
werde, der Unterschied des Bekenntnisses sofort auf das Schärfste
hervortreten und Hie Gleichberechtigung der Bekenner aller Religionen
untergraben werden würde. Wenn der Richter gesetzlich gezwungen würde,
«ine konfessionelleEidesformel dem zu Vereidigenden vorzusprechen,
dann dürste nicht nur der jüdische Richter unmöglich, sondern die
religiöse Ueberzeugung" jedes Richters der peinlichsten Prüfung unter¬
worfen werden. Derartige Bestrebungen mit allen gesetzlichen Mitteln
zu bekämpfen
, sei dringend geboten, sei eine Pflicht nicht nur der
Juden, sondern viel weiterer Kreise. Die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens aller religiösen Richtungen müßten aber auS solchen
gegnerischen Bestrebungen, wie sie sich bei dem „konfessionellen Eid"
bekunden
, die Lehre ziehen, daß sie sich nicht auf das Wohlwollen
der staatlichen Behörden und einzelnen Parteien verlassen dürfen,
sondern fest zusammenstehen müssen zur Vertheidigung ihrer bedrohten
Rechte und mühsam errungenen Kulturfortschritte
. — Dem lebhaften
Beifall aller Anwesenden gab sodann der Herr Vorsitzende
noch
beredten Ausdruck, indem er die hohe aktuelle Bedeutung der erörterten
Fragen betonte. Auf seine Frage, welche Aussichten die bei dem
Anträge Salisch und Genossen an's Licht getretenen Bestrebungen
hätten, erwiderte Herr Rechtsanwalt Rudolf
Hahn, daß
die¬
selben, nach den entschiedenen Aeußerungen des Staatssekretärs
Nieberding zu urtheilen, bei dem Bundesrathe keine Förderung finden,
daß die Antisemiten aber damit sehr bald wieder kommen würden.
Herr Rechtsanwalt Dr . Lövinson
kennzeichnet« die Stellung des
Centralvereins-Vorstandeü zu der Frage, indem er bemerkte
, daß der
Vorstand sofort den Antrag Liebermann als einen gegen die Gleich«
berechtigung geführten Streich angesehen, sich aber darauf beschränkt
habe, das auf die Angelegenheit bezügliche Material zu sammeln,
weil er von der Ueberzeugung der Unausführbarkeit derartiger Pläne
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in einem Staate mit religiös-gemischter Bevölkerung fest durchdrungen
war. Zweifellos hege die Regierung die Absicht, eS bei dem jetzigen
Rechtszustand zu belassen und nach wie vor denjenigen, welche ihre
Konfession bei der Eidesleistung zum Ausdruck bringen wollen, einen
.bezüglichen Zusatz zur Eidesformel zu gestatten. Alle weitergehenden
Bestrebungen der Antisemiten dürften aussichtslos sein. — Dagegen
ein , daß es doch wohl von dem Ausfall
wandte Herr Wohlberg
der bevorstehenden Wahlen abhängen dürste, wie sich die Regierung in
der nächstenReichstagssession diesen auch vom Centrum getheiltenWünschen
gegenüber verhalten werde. Im Verlaufe der weiteren Debatte führte
aus , daß nicht nur die Debatten über
Herr Dr . Wiesenthal
-Paragraph, der
die Eidesformel, sondern auch der bekannte Assefsoren
Ansturm gegen die großen Waarenhäuser,' die Erörterungen über
seien , die
jüdische Sanitäts -Offiziere u. A. m. Sturmsignale
von den Juden nicht unbeachtet bleiben, sondern sie zur Wachsamkeit
und entschlossenen Abwehr veranlassen mühten. Denen, die ihren
, möchte man in
Edelsinn nur durch Wohlthätigkeitsakte bekunden
solcher Kampfzeit zurufen: „Etwas mehr Dampf !" Herr Rechts¬
betonte , daß der Vorstand keineswegs
anwalt Dr . Lövinson
die Bedeutung der bevorstehenden Wahlen für die berührten Fragen
verkenne, es aber dem persönlichen Gefühl des Einzelnen überlassen
müsse, welcher Partei er sich zugeselle. Der Vorstand könne nur die
Losung ausgeben, daß niemand am Wahltage zu Hause oder müßig
bleiben dürfe, wo die Wahl eines Kandidaten mit antisemitischen
Neigungen in Frage stehe. Der Redner besprach hierauf die Stellung
der Sozialdemokratie zur Judensrage und die kürzlich von Max Nordau
in einer Zionisten-Versammlung gehaltene Rede. Wenn der Zionismus
, für heimathlose Glaubensgenossen eine Zu¬
sich darauf beschränke
, so richte sich seine Spitze nicht gegen unsere
fluchtsstätte zu schaffen
schloß dann die Ver¬
Bestrebungen. Herr Dr . Wiesenthal
sammlung mit herzlichen Dankworten.

Ai L,
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Briefkasten der Redaktion.
B. G.» Berlin.

In

wie lächerlicher Weise Ahlwaxdt

Reklame zu machen sucht
, ergiebt die von der „Freisinnigen Zeitung"
berichtete Thatsache
, daß er durch große gelbe Plakate Folgendes be¬
kannt machen ließ: „Reichstagsabgeordneter Ahlwardt ist durch Ein¬
ladung zur kaiserlichen Hoftafel leider verhindert
, den Vortrag zur
angekündigte
« Zeit zu halten." In dem unschuldigen Leser wird
hierdurch der Glaube erweckt
, als ob der Kaiser Ahlwardt eine be¬
sondere Ehrenbezeugung
, etwa für sein Verhalten in Bezug auf die

Judenflinten,
- hätte zu Theil werden lasten. Bekanntlich haben
sämmtliche Rerchstagsabgeordnete
ohne Unterschied der
Parteirichtung Einladungen zur kaiserlichen Hoftafel erhalten, wenn
sie vorher ihre Absicht
, dort zu erscheinen
, durch Kartenabgabe be¬
kundet hatten. — Den Scherz, ihn neben einem scharfen Gegner zu
plazieren
, wie dies seiner Zeit in Kiel geschah
, hat man nicht
wiederholt
. Vielmehr saßen diesmal die antisemitischen Dioskuren
Ahlwardt und Jskraut brüderlich bei einander.
M. L., Friedeberg. Wie es mit der Wahrheitsliebe des von
Ihrem bisherigen Vertreter, Hermann
Ahlwardt,
redigierten
Blattes „Das Deutsche Schwert" bestellt ist, davon eine Probe: In
der Nummer 18 des gedachten Blattes vom 1. Mai sindet sich
ein von Gehässigkeiten und Entstellungen strotzender„Die jüdische
Religions-Gesellschaft
" überschriebener und „Teut" Unterzeichneter
Artikel
, in welchemu. A. gesagt wird: „Mit Recht sagte daher ein
Oberrabbiner bei der Einweihung der Synagoge in Schivelbein:
Dies HauS istkei n B et h a u s, es ist eine Schule
, eine Synagoge,
hier kommt die Gemeinde zusammen und bespricht sich
, wie sie gut
ißt und trinkt, wie sie gut handelt und am leichtesten Geld verdient;
denn wer gut ißt und trinkt, der lebt lange und bekommt ein
kräftiges Gedächtniß
, und wer nicht arbeitet, dem wird der Verstand
geschärft
, darum wird auch vor spirituosen Getränken gewarnt und
lieber ein Glas Master empfohlen
, damit der Jude nüchtern bleibeu. s. w.
— Wie sicher muß sich doch das Judenthum fühlen, daß es bei einer
nahezu öffentlichen Einweihung so dreist aus der Schule zu plaudern
wagt." — Vor uns liegt das „ Schivelbeiner Kreisblatt" Nummer 97,
in dem über die betreffende Feier ganz anders berichtet und gesagt wird:

278

3m deutschen Reich.

„Hierauf
bestieg Herr Prediger Rackwitz die Kanzel und hielt
die Festpredigt . Er legte derselben das Wort : „ Wie heilig ist diese
Stätte , hier
ist nichts
anderes
dennGotteShauS
und
hier ist die Pforte des Himmels " zu Grunde und zeigte der Gemeinde,
daß dieses HauS eine Synagoge , d . h. Versammlungsort , e i n T e m p e l
oder
BethauS,
eine
Schule oder Lehrhaus
sei. Die ebenso
klaren wie aus der Tiefe seines um das Wohl der Gemeinde bewegten
Herzens strömenden Worte machten auf alle Hörer einen ergreifenden
Eindruck ." — Auf Wunsch des Synagogen -Vorstands
erschien diese
Predigt unter dem Titel „ Des Gotteshauses dreifach heilige Bestimmung"
in Druck . In dieser Druckschrift heißt es Seite 14 wörtlich : „Das
Gotteshaus
ist aber
zweitens
ein
Bethaus.
Seine
erhabene Bestimmung ist : die Vereinigung aller Glieder der Glaubens¬
gemeinde zum gemeinschaftlichen Gebete ."
D . S . , Langendorf
O .- S .
In
dem April - Heft dieser Zeit¬
schrift veröffentlichten wir den von der „ Breslauer
Ztg ." gebrachten
Bericht über die anonyme Denunziation , durch welche der dortige
Kantor Translateur
in verblümter Weise mit dem Ammen¬
märchen
des
Ritualmordes
in Verbindung
gebracht wurde.
Auf die an die Staatsanwaltschaft
zu G l e i w i tz gerichtete Bitte,
der offenbar wissentlich falschen Anschuldigung
und ihrem Urheber
entgegenzutreten ,
wurde
dem Kantor
T . nachstehender
Bescheid
ertheilt:
Das
Ermittelungsverfahren
bezüglich des angeblichen
Fundes von Menschenknochen auf Ihrem Grundstück ist ein¬
gestellt , da festgestellt ist, daß die Knochen sehr alt und
möglicher Weise gar keine Menschenknochen sind , da also
jeder Anhalt für eine strafbare Handlung irgend einer Person
fehlt . Ich muß es jedoch ablehnen , Ermittelungen
über den
Urheber der Denunziation anzustellen . Da thatsächlich Knochen¬
reste auf Ihrem Grundstücke gefunden worden sind , so würde
gegen den Denunzianten , der auch gar keine bestimmte
strafbare
Handlung
behauptet , sondern nur um amtliche
Untersuchung
gebeten hat , doch niemals wegen wissentlich
falscher Anschuldigung vorgegangen werden können . Ebenso
muß es Ihnen
überlassen bleiben , den Ihnen
oben mitgetheilten Ausfall der Untersuchung selbst bekannt zu machen,
wenn Ihnen
dies angemessen erscheint , und gegen etwaige
Verbreiter von Gerüchten beleidigenden Inhalts
im Einzelnen
vorzugehen.
Der

Erste Staatsanwalt,
gez. Meyer.
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hat insofern Recht , als eine VerurLheilung
Der Staatsanwalt
trotz der versteckten Bosheit , die in dessen Anzeige
des Denunzianten
gelegen hat , kaum zu erreichen gewesen wäre . Daß
unzweifelhaft
auf diese Weise ein völlig unschuldiger Mann , dem ein feiger Lügner
erhält,
bereitet hat , keinerlei Genugthuung
absichtlich Ungelegenheiten
ist zu bedauern , aber nicht zu ändern.
Antisemitenblattes
L. M . Neisse . Im Briefkasten des Dresdner
„Deutsche Wacht " befand sich am 2 . Mai nachstehende Notiz : „ An
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
Verein
den
Verein kann sich ein Verdienst erwerben , wenn
!" Der
Glaubens
er einem armen Kellner zu seinem Gelds verhilft . In Neisse ging
ein Geschäftsreisender Krohn dem Oberkellner eines Hotels mit 25 M.
durch . Der Zechpreller kam am 12 . v . M . dort an und telephonirte
jeden Tag nach seinem Koffer , der aber nicht ankam . Am 15 . v . M.
war auch Krohn verschwunden und ließ sich nicht wieder sehen . Viel¬
leicht gelingt es dem oben genannten Vereine , seinen Schützling dazu
anzuhalten , seine Pflichten als anständiger Mensch zu erfüllen ." — Wir
bitten Sie , dort den armen Kellner ausfindig zu machen , dem wir den
ihm angeblich von einem Juden zugefügten Verlust vergüten wollen,
sobald er uns nachweist , daß der „ Geschäftsreisende Krohn " Mitglied
unseres Vereins ist. Auch wenn dies nicht der Fall sein sollte , wür¬
der
den wir für den Schaden aufkommen , falls sich der Herausgeber
Zimmermann , verpflichten
„Deutschen Wacht " , der Reichstagsabgeordnete
wollte , für alle Zechprellereien
linge"

seiner „antisemitischen

Schütz¬

aufzukommen.
B . G ., Bonn .

„ General -Anzeiger"
Die von dem dortigen
veröffentliche Nachricht aus N e w - 2) o x I , daß der Israelit Nathan
ange¬
als Freiwilligen -Brigade
Glaubensgenossen
5000
Strauß
worben hat , fand ihr Gegenstück in patriotischen Kundgebungen
aus¬
Als der Krieg mit den Vereinigten Staaten
jungen
jüdischen
die
,
Regierung
spanische
die
brach, versuchte
in
stungen
Straffe
spanischen
den
aus
Leute
st leisten
Militärdien
N o r d a f r i k a , die bisher keinen
Juden hatten
Diese
einzustellen.
Heer
, in das
dursten

spanischer Juden .

an die schmachvolle Behandlung , welche
sich bisher in der Erinnerung
zu Theil geworden war und
Spanien
in
und ihnen
ihren Vorfahren
unter den marokkanischen
weil sie ihre mühsam errungene Stellung
nicht aufgeben mochten , stets geweigert , ähnlichen An¬
Stämmen
forderungen Folge zu leisten . Angesichts des mittlerweile ausgebrochenen
Krieges folgten sie dem Rufe des Vaterlandes.
in den „ Dresdner Nachrichten " vom
G . L . Dresden . Das
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10. Mai erwähnte taktlose Inserat in einer Sonntagsbeilage der
Wiener „ Neuen Freien Presse", welches von allen judenfeindlichen
Blättern weidlich ausgebeutet wird, verdient allerdings den herbsten
vom
Tadel. ES lautet wörtlich: „Das erste Bulletin
wird mit größter Spannung erwartet,
Kriegsschauplätze
darüber ist aber alle Welt schon im voraus einig, daß der Sieg nur
dort unausbleiblich ist, wo die unbestrittene Macht des.Paprikas zur
Geltung gelangen wird. Wer die unvermischten Freuden eines ge¬
sunden Magens und eines in gutpassenden Schuhen sich wohlfühlenden
Fußes kennt, der wird das Siegesbewußtsein im Herzen tragen, daß
nur ein Weg nach Rom führt, und der geht durch die Walfisch¬
, der wird
. — Wer einmal an dem Tische des Herrn gespeiset
gasse
, und wer einmal Paprika und
gemeine irdische Kost verschmähen
bezogen, der wird niemehr
- Schlesinger
Schuhe vom Paprika
anders Befriedigung suchen und finden. — (Echt Wiener Chic,
Eleganz und solider Geschmack in Schuhen und die vorzüglichste
Qualität in echt ungarischem Paprika bleibt demnach Vorbehalten dem
Schuh- Etablissement und der Paprika- Niederlage von Robert
(Palais
), Wien, Walfischgasse
-Schlesinger
(
Schlesinger Paprika
Todesco)." — Robert Schlesinger hat schon vor einiger Zeit allge¬
meinen Unwillen durch ein Inserat erregt, welches den von Schuhen
und Paprikaschoten umflatterten Wiener Stephansthurm zeigte; seine
jüngste Reklame wurde in allen jüdischen Kreisen Wiens als eine grobe
. Da derselbe von seinen
Taktlosigkeit und Anstößigkeit verurtheilt
Glaubensgenossen wiederholt vergeblich ersucht wurde, sich, solcher
, welche das religiöse Gefühl Andersgläubiger
Reklamen zu enthalten
. Auf eine
, gönnen sie ihm eine strengere Zurechtweisung
verletzen
Interpellation der klerikalen Abgg. Kapferer und Genossen entgegnete
, daß die Staatsanwalt¬
im österreichischen Parlament der Justizminister
schaft schon ohne sein Hinzuthun gerichtliche Erhebungen wegen Ver¬
spottung der Einrichtungen einer staatlich anerkannten Religionsgenossen¬
schaft angeordnet habe. — Hoffentlich wird sich künftig überall die
, beeilen
, auch ohne Hinzuthun des Justizministers
Staatsanwaltschaft
-ritueller Einrichtungen statt, wenn Verhöhnungen jüdisch
vorzugehen
sinden, da solche Verhöhnungen dem Vernehmen nach schon vorge¬
, ohne eine prompte Verfolgung nach sich zu ziehen.
kommen sein sollen
N. A., Wien. Das „Neue Wiener Tageblatt" hat sich durch
die Ermittelung des Helfershelfers des Pfarrers von Weinhaus,
. Der würdige
Tr . I o s ef D e cker L, ein wirkliches Verdienst erworben
Nachfolger des verschollenen Aron' Brimanus war der Convertit
Edler von Sülelmed, ein
Judawits,
Tr . Lazar Samuel

Briefkasten der Redaktion.
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angeblicher ehemaliger Rabbiner , der als Missionar einerseits in
jüdischen Kreisen Proselyten zu machen suchte, andererseits Deckert
falsche Uebersetzungen auS dem Talmud lieferte.
JudawitS von
Sülelmed , der vor wenigen Wochen aus Wien geflüchtet ist, stand zu
dem Pfarrer Deckert in den engsten Beziehungen und hat auch
„Geldunterstützungen " von ihm bezogen.
Unter den bei seiner
raschen Flucht aus Wien von ihm zurückgelassenen Briefschaften, die
in die Hände der Redaktion des „ Neuen Wiener Tageblattes " gelangt
sind, befinden sich eigenhändig geschriebene Mittheilungen des Pfarrers
Dr . Josef Deckert, der bekanntlich die vor einer Reihe von Jahren
von dem Convertiten Löw verfaßte Uebersetzung des „Schulchan Aruch"
— „ergänzt " und neu herausgegeben hat.
Ein gewisser Zuckermann
aus
Wien soll an ver¬
schiedenen Orten , u. A. in Nürnberg und Breslau , versucht haben,
von Vereinsgenossen unter dem Vorgeben, nach längerer Thätigkeit
in der Redaktion unserer Zeitschrift entlasten worden zu sein, Unter¬
stützungen zu erlangen . Wir bemerken, daß der p. Zuckermann nur
in unserer Buchhalterei einige Monate diätarisch beschäftigt war , mit
der VereinSzeitschrist nie etwas zu thun hatte, und daß wir nicht in
der Lage sind, ihm Worte der Empfehlung auf den Weg zu geben.
Der
Vor st and
des Central -Vereins deutscher Staatsbürger jüd. Glaubens.

Mchsrfcha
«.
Dr . St. Eckstein, Distriktsrabbiner . Geschichte
der Juden
im
ehemaligen
Fürstbisthum
Bamberg.
Bamberg,
Handels -Druckerei ( 1898 ). IV . u. 327 S . 8 «.
Wenn heute die verschiedenen religiösen Gemeinschaften sich
eifriger als früher mit der Geschichte ihrer Vergangenheit beschäftigen,
so ist es erfreulich zu sehen, daß auch wir darin nicht zurückstehen.
Grade für uns sind aber diese Studien um so nothwendiger , als
unsere Feinde nicht allein über die Lehre des Judenthums und seine
Bekenner in der Gegenwart falsche Nachrichten verbreiten, sondern
auch vielfach aus dem Leben unserer Vorfahren Waffen gegen uns
zu holen suchen. Sowohl viele unserer christlichen Mitbürger wie auch
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manche unserer Glaubensgenossen lassen sich durch Lügen und Ent¬
stellungen, die mit pseudowissenschaftlichem Flitter aufgeputzt sind, nur
zu leicht täuschen. Der Laie in der Geschichtsforschung möchte nun
sagen: Laßt von kundiger Hand eine Geschichte der Juden in Deutsch¬
land schreiben
, welche alles in daS rechte Licht setzt. Allein der Sach¬
verständige wird ihn belehren, daß «ine solche Arbeit, wenn sie wissen¬
schaftlich sein soll, fast unmöglich ist, weil es an den Bausteinen, vor
allem der Geschichte der Juden in den einzelnen Städten und Territorien
fehlt.
Was wir bis vor kurzer Zeit an solchen vorbereitenden
Arbeiten besaßen, waren fast nur werthlose Gelegenheitsschristen
. Das
hat sich nun in jüngster Zeit geändert, wo wir neben andern Arbeiten
die von Moritz Stern über die Gemeinden in Kiel und Ueberlingen
und die von Loewenstein über die Juden in der Kurpfalz erhalten
haben. Ihnen reiht sich das vorliegende Buch, Eckstein
's Geschichte
der Juden im ehemaligen Fürstbisthum Bamberg, würdig an. Die
Arbeit, ein werthvoller Beitrag sowohl zur Geschichte eines deutschen
Territoriums wie zu der der Juden, zeugt von Fleiß und Kennt¬
nissen. Auch ist sie so geschrieben
, daß sie, von den Beilagen ab¬
gesehen, auch Ungelehrten, die einen Theil ihrer Mußszeit dazu ver¬
wenden möchten, Näheres über die Geschichte ihrer Vorfahren zu
hören, in erster Linie also unseren Bamberger Glaubensgenosten
angenehme Lektüre bieten wird. Ergänzungen und Berichtigungen,
wie sie auch bei den besten derartigen Werken nothwendig sind, hinzu¬
zufügen, muß wistenschaftlichen Zeitschriften
, die sicher das interestante
Werk eingehend besprechen werden, überlasten bleiben. Hier sei aus
seinem reichen Inhalte nur einiges hervorgehoben
, das für unsere
Leser von besonderem Interest« sein dürfte.
Zunächst sei einiger neuer schlagender Beweise für die historischen
Verhältnisse gedacht, aus denen sich die übermäßige Ausbildung des
Erwerbstriebs bei den Juden erklärt, jenes Verfahrens der christlichen
Obrigkeiten, nur den reichen Juden zu schützen
, den armen aber „ sein
Haus auf dem Mond bauen zu lassen." Noch im Jahr « 1747
wurde von einem Bamberger Bischof verordnet, daß keinem Juden
mehr Schutz verliehen werde, wenn er nicht -in Bamberg selbst
4000 fl. und auf dem Lande 1, 00 Rthlr. an Vermögen nachzu¬
weisen vermöge. Noch 1780 , also nach dem Erscheinen von Lessings
Nathan, wurde diese Bestimmung dahin verschärft, daß sich sämmtliche
Juden des Ortes, wo der aufzunehmende bisher als Sohn oder
Knecht gelebt hatte, verpflichten mußten, für den Fall, daß er das
jährliche Schutzgeld nicht würde zahlen können, dafür mit ihrem Ver¬
mögen auszukommen
. Als 1744 mehrere Juden - aus Böhmen aus-
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wandern mußten
, erklärte sich ein Freiherr von Aufseß bereit, .vier
Familien bei sich aufzunehmen
, doch nur solche
, welche wenigstens
1000 fl. Vermögen mitbrächten
. Als die Gemeinde zu Oberaufseß
verarmt
, droht ihr der Grundherr den Schutz aufzukündigen
, da —
er keinen Vortheil von ihr habe!
Nicht nur bezüglich der Gemeinde von Oberaufseß , sondern be¬
züglich aller im Vamberger Bisthum zeigt sich für die Zeit , für welche
wir genauere Nachrichten haben , die Jrrthümlichkeit
der verbreiteten
Ansicht , daß die Juden
sehr vermögend
gewesen seien .
Einigen
wenigen , denen es gelang , Lieferanten zu Kriegszeiten oder Hofjuden
zu werden , „ lächelte das Glück " . Im Allgemeinen waren die Juden
im Bamberger Bisthum arm ; reich waren dort die Kirche und die
Großgrundbesitzer .
Nicht wirthschaftliche
Verhältnisse , sondern die
Verbreitung
der Blutlüge , die Schauermär
von dem angeblich 1475
zu Trient
begangenen
Ritualmord
rief die Vertreibung
der Juden
aus
Stadt
Religionshaß
daß Juden ,

und Stift
Bamberg
hervor ; daß
Aberglaube
und
die Ursachen waren , geht unter anderem daraus hervor,
die zum Christenthum
übertraten , in der Stadt bleiben
durften . Eine spätere Verfolgung
vom Jahre 1699 knüpft allerdings
an eine ] Hungersnoth
und das Gerede , daß die Juden
sie durch
Getreideauskauf
verursacht
hätten .
In
der That trifft aber die
Negierung der Vorwurf , daß sie statt durch Getreideeinfuhr
der Noth
abzuhelfen , !gerade damals das Getreide der dem Hochstifte selbst ge¬
hörenden Güter außer Landes verkaufte .
Die nach der Verfolgung
von der Negierung
angestellte Untersuchung
ergab dann , daß die
wahre Ursache gemeine Habsucht und kein tiefer liegendes Motiv
religiöser oder sozialer Natur war . Sehr treffend ist die Bemerkung,
mit welcher sich ein der Bedrohung Angeschuldigter vor der Unter¬
suchungs -Kommission vertheidigt : „ dergleichen Gedanken seien ihm von
Gott

nicht , sondern

von dem bösen Geist eingeblasen worden . "
leicht zum Wucher ausartende
Darlehnsgeschäft
wurde
damals
von den Juden
schon ihrer Armuth wegen wenig betrieben.
In einer früheren Zeit , im fünfzehnten Jahrhundert , war das Geld¬
geschäft allerdings die einzige Beschä tigung , aus der die Juden ihren
Unterhalt
gewannen , aber nur deshalb , weil man sie zu keiner
anderen zuließ .
„ Zur Belehrung
und wenn möglich Bekehrung
solcher, die nicht wissen, daß auch Christen sich vielfach mit wucherlichen Darlehnsgeschäften
befaßt haben, " giebt Eckstein S . 258 — 260
eine reiche Blüthenlese
von Belegstellen
für christlichen Wucher aus
Das

so

dem Bamberger
Aus

BiSthum.
dem reichen Inhalt

des Buches ,

das sich mit allen Seiten
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des Lebens

der Juden

in

deutschen Reich.
dem

von

ihm

betrachteten

Gebiete

be¬

schäftigt , sei hier noch erwähnt , daß die Bamberger Juden , die - theils
unmittelbar , theils mittelbar unter dem Schutze des Hochstifts , theils
unter
dem einzelner
Neichsritter
standen , sich eine Organisation
geschaffen hatten , welche außer der Rechtsprechung
und Wohlthätigkeit
auch der Selbstvertheidigung
diente .
Sämmtliche
Gemeinden
des
Landes bildeten seit dem 17 . Jahrhundert
eine übrigens auch von den
Obrigkeiten anerkannte „ Korporation " oder einen Gemeindebund , der
mit Geldmitteln
ausgerüstete
Unterhändler
besaß , um „schwebende
Gefahren aufzuhalten
und eingetretene zu beseitigen oder wenigstens
in ihrer

Wirkung

abzuschwächen ."

Während

das bei antisemitischen

Schriftstellern
so häufig zu findende Geschwätz von einer geheimen
Verbindung
aller Juden
zu irgendwelchen schlechten Zwecken für den
Kenner einfach lächerlich ist, haben Vereinigungen
von der Art der
Bamberger

recht segensreich

gewirkt .

Auch bei

ihnen

zeigt sich wie

beim Centralverein , daß , wo das Recht noch erkämpft werden muß,
dies nicht in der Vereinzelung , sondern nur mit vereinten Kräften
geschehen kann . — Auch über
getaufte Juden
hat Eckstein viel
Material

gesammelt .

Am Ende

des

vorigen

Jahrhunderts

hatten

mehrere am Hofe des Fürstbischofs großen Einfluß , der deshalb , ohne
daß er sich auch nur durch besondere Toleranz den Juden gegenüber
ausgezeichnet hätte , in zahlreichen Pasquillen
als „ rex Judaeorum“
bezeichnet wurde .
Jene
getauften
Juden
begründeten
auch die
Harmoniegesellschaft , welche selbstverständlich (?) noch heute keine ungetauften Juden aufnimmt . Bei dieser Gelegenheit weist E . auch für
einen

sich in Bamberg

Mann

nach , daß er Enkel eines getauften Juden

offenbar

bedeutenden

Ansehens

erfreuenden

ist (S . 291 , Note 1) ;

welche Gründe er dazu hat , sich mit ihm zu beschäftigen , ist nicht er¬
sichtlich. Es sei bemerkt , daß meines Erachtens , soweit nicht etwa
rein wiffenschaftliche Gründe
bi » Aufhellung
der Herkunft führender
Geister
der

nothwendig

bei unseren

machen ,
Gegnern

es
so

nicht

angebracht

beliebten

erscheint ,

Judenriecherei

sich an

zu betheiligen.

Durchaus wirkungsvoll
ist aber der Nachweis jüdischer Abstammung
solchen gegenüber , welche eine Nolle
als Nasseantisemiten
spielen
oder

zu

spielen

versuchen .

Er

wird

sie

bei

ihren

eigenen

Gesinnungsgenossen
unmöglich machen , und mancher wird sich zur
rechten Zeit gewarnt
fühlen , wenn derartige Untersuchungen
öfters
mit Erfolg geführt sind .
Wer die Geschichte der antisemitischen Be¬
wegung

kennt ,

Nasseantisemiten
Namen

weiß ,
mit

daß

genügende

schwarzem Haar ,

seine jüdische Abstammung

Nachforschung
krummer

außer Zweifel

Nase

bei
und

manchem
jüdischein

setzen würde :

Durch
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die Entlarvung solcher Gesellen könnten gerade Lokalhistoriker zu
wirksamer Bekämpfung des Antisemitismus beitragen!

0. 6 .
Statistisches Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes.
1898 . (Herausgegeben vom Bureau des D .-J . G .-B . Berlin W .,
Sigismundstraße 5. Preis M . 1,60 .)
Bei der Bearbeitung der 13 . Auflage dieses Jahrbuches ist
man insbesondere mit Erfolg bemüht gewesen, den statistischen Theil
zu bereichern
. Die Ergebnisse der vom Kaiserlichen Statistischen Amte
veröffentlichten Berufszählung find, soweit sie jüdische Verhältnifle
betreffen, übersichtlichzusammengestellt worden. Die Mittheilungen
über das prozentuale Verhältniß zwischen jüdischer Kultus- und
Staatssteuer an den einzelnen Plätzen sind reichlicher als
im Vorjahre eingegangen.
Als nothwendige Ergänzung kam
diesmal die Ziffer für den Etat hinzu. Die vermehrte Zahl
der Gemeindeverbände wurde in einer Zusammenstellung auf¬
geführt.
Die meisten Abschnitte haben durch neu entstandene
Organisationen Ergänzungen erfahren. Neu hinzugefügt ist die
Anführung derjenigen Vorkehrungen, die der beruflichen Aus¬
bildung des weiblichen Geschlechts gewidmet sind. Gleichfalls
neu ist die Anführung derjenigen Gemeinden, in denen sich
Vereine zur Bekämpfung der Wanderbettelei befinden. Im An¬
hänge nimmt die interessante Zusammenstellung der in den neu¬
preußischen Provinzen, sowie in den nichtpreußischen Bundesstaaten
hinsichtlich des jüdischen Religionsunterrichts an jüdischen und nicht¬
jüdischen Lehranstalten geltenden Bestimmungen einen dominierenden
Platz ein.
Unter den in dem Anhänge enthaltenen Entscheidungen
von Gerichts- und Verwaltungsbehörden findet sich viel werthvolles
Material.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Wohin die Frauenrechtlerei führt oder gesetzliche Frauen -Privilegien
in England . Von zwei englischen Juristen . Jn 's Deutsche
übersetzt von E . Belfort Bax . (Zürich 1898 . Verlags -Magazin
I . Schabelitz.)
Es sind vielfache Anfragen wegen einzelner Hefte früherer
Jahrgänge unserer Zeitschrift an uns gerichtet worden . Da
unsere Vorräthe erschöpft sind, würden wir unseren Lesern für
Einsendung entbehrlicher Exemplare dankbar sein.
Die Redaktion.

------- Preis der Keppel «Stummer
IV. Zahrg .

pf . -
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Der Inhalt der „ Laubhütte " ist sehr mannichfaltig ; ste bringt ge¬
diegene Ltüartikel über das Judenthum betreffende Tagesfragen , be¬
lehrende und erbauende Aussätze, Predigten , Sabbath - Bettachtungen , historische Skizzen und trägt so dazu der, die Kenntmß des Judenthums ^
und den religiösen Sinn zu fördern . Die „Laubhütte " vertheidigt
das Judenthum gegen Angriffe in sachlich entschiedener, formell ge¬
mäßigter Weise.
.
.
'
In Bezug auf Unterhaltung entspricht die „ Laubhütte " den höchsten
Anforderungen , die an ein Familienblatt im besseren Sinne des Wortes
gestellt werden dürfen . Neben spannenden Erzählungen bringt die
„Laubhütte " eine intereffante Nundschau aus «Len Ländern der Welt,
eine sehr reichhaltige Kleine Chrom ?, die dem Leser Kunde giebt von
den Begebenheiten in jüdischen Kreisen aller Erdtheile.
Die „Laubhütte " erscheint wöchentlich 16 (Seiten stark. *C -.j
Das Quartal kostet 2 Mark . Direkte Zusendung mit Streifband
M . 2,25 . Cultusbeamte Zahlen bei der Expedition vierteljährlich nur 1,59 M.
Ulan abonnirt bei jeder Postanstalt und jeder Buchhandlung und bei der

Expedition
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Bericht der Bechtsschutzkommission.
Erstattet durch
Rechtsanwalt

Dr. jur . Rk. Loevinson.

dA 'kine verehrte Versammlung
! Es ist das zweite Mal,
J& 4' daß Ihnen ein umfassender Rechtsschutzberichl erstattet
werden soll, seitdem dieser Verein besteht
. Der erste Rechtsschutzbericht
, verfaßt von unserm verehrten Vorstandskollegen

Dr. Fuchs, liegt Ihnen

gedruckt vor; diejenigen Mitglieder
, die
dem Verein seit seinem Bestehen oder doch seit längerer Zeit an¬
gehören
, werden sich der eindrucksvollen Rede und auch besonders
der packenden Worte erinnern
, die Herr Dr. Fuchs damals
im Anschluß an seine engere Aufgabe für die Bestrebungen des
Vereins überhaupt hatte, wie er alles zusammentrug
, was in der
kurzen Zeit, die seit der Gründung des Vereins vergangen,
auf dem Gebiet des Rechtsschutzes schon geschehen war. Wir haben
im Jahre 1894 diesen Rechtsschutzbericht erhalten
, heute schreiben
wir 1898, und seitdem ist wenigstens schriftlich ein solcher Be¬
richt nicht erstattet worden.

Sie werden mit großen Erwartungen das Thema des
und glauben
, daß viel gearbeitet
fei, daß der Verein gerade auf diesem Gebiete große weitere
heutigen Abends gehört haben
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Erfolge errungen habe, und daß der Ausblick in die. Zukunft ein
' günstiger»ist. Leider muß ich Ihre Hoffnung yon
entsprechend
» und Ent¬
. In jener Zeit de» Werden
vornherein herabstimmen
» strömte da» Material von allen Seiten zu; e» wurde mit
stehen
, nicht bloß von den Juristen, die
wahrem Feuereifer mitgearbeitet
die erste Rechtsschutzkommission
und
angehörten
unserem Vereine
bildeten; e» wurde auch im Publikum nicht bloß in Berlin, nein
auch in den Provinzen und im Reiche un» entsprechende Hilfe ge¬
, und wir verfügten in kurzer Zeit bereit» über Erfahrungen
leistet
, von denen die Gründer de» Verein» und
auf diesem Gebiete
auch die ersten Mitglieder der Kommission sich keine Vorstellung
gemacht

hatten.

. Immer¬
Maße ist e» leider nicht weiter gegangen
, daß der Vorstande» für
hin hat sich da» Material so angehäuft
seine Pflicht erachtet hat, obgleich Sie auf diesem Gebiete dauernd
auf dem Laufenden erhalten waren, nun einmal zusammenzufassen,
was seitdem geschehen ist, um Sie entscheiden zu lasten, ob wir
Erfolg gehabt haben, und ob Sie mit der ganzen Handhabung
unserer Thätigkeit auch zufrieden sein dürfen, ob die Mitglieder
der Kommission Ihren Beifall finden, und ob Wünsche aus der
, die auf
Versammlung oder au» dem Vereine sonst hervortreten
In

diesem

eine Aenderung nach dieser oder jener Richtung hindrängen könnten.
„Im Kampfe sollst Du Dein Recht finden!" hat unser crftcr

, und kämpfend sind
Berichterstatter Dr. Fuchs damals gesagt
, daß die
. Er hat zutreffend vorausgesehen
wir weiter gegangen
, auf dem Gebiete der Recht¬
, die wir verfolgen
Bestrebungen
, auch bei den Verwaltungsbehörden,
, de» Rechtsschutzes
sprechung
, seitdem
. Und wenn jetzt
nur nach und nach Erfolg haben könnten
Herr Dr. Fuchs selbst sich mehr den allgemeinen Geschäften des
Vorstandes gewidmet hat, erfreuliche Erfolge zu verzeichnen sind,
; wir
müssen wir dankbar zurückblicken auf jene ersten Arbeiten
empfangen vielfach nur die Ernte für jene Saat, die dort mit
Mühe und Arbeit gestreut ist.
Es ist nicht zu verkennen— das will ich gleich voraus¬
, die vielen
, unsere Nachrichten
—, daß unsere Druckschriften
schicken
, durchweg zugänglich
, und zwar gerade den allerhöchsten
Behörden
gemacht sind, einen gewissen Einfluß auf die Gestaltung der
Rechtsprechung gehabt haben.
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sehen, daß wir ihm auch nicht mit Erfolg hätten helfen können,
denn der Mannest wegen ,Unbefugter Veranstaltung einer Lotterie
nachher bestraft worden . (Heiterkeit .)
Wir haben uns ferner mit einer in Sportkreisen vielgenannten
Persönlichkeit zu beschäftigen gehabt , der vorgeworfen wurde , sie
dränge sich an hohe Herrschaften heran und sei nach ihrem Vor»
leben doch durchaus nicht dazu geeignet .
Es wurde in anti¬
semitischen Zeitungen namentlich darüber gelärmt , daß sich solche
Elemente in den edlen „ deutschen" Sport hineinwagten , und daß
es gerade ein Jude sein müffe, wie sich herausgestellt habe . Wir
haben uns mit dem Herrn in Verbindung gesetzt und ihn gefragt,
ob denn die üblen Dinge , die ihm da vorgeworfen würden , auf
Wahrheit beruhten ; wir wären bereit , ihm unfern Schutz zu ge¬
währen . Er hat versprochen, zu uns zu kommen, — gekommen
ist er nicht ! Das ist eine Sache , die wir ad acta gelegt haben.
Genaues wissen wir darüber nicht ; der Mann soll gar nicht Jude
sein . (Zuruf : Getauft !)
Dann eine Frage , die durch alle Zeitungen ging , die Frage
Professor Rosenthal in Erlangen . Sie wissen, daß dieser Herr in
einem Kolleg eine Aeußerung gethan hatte , die von antisemitischer
Seite als Mißachtung der christlichen Religion angesehen wurde,
und daß der Herr Professor sogar in ein Strafverfahren
ver¬
wickelt wurde .
Wir haben auch in diesem Falle nichts thun
können.
Der Herr Professor Rosenthal , der zwar noch Jude ist
und auch zu den jüdischen Gemeindesteuern beiträgt , hat bei
einer früheren Gelegenheit , als man ihm seitens des Vorstandes
der Gemeinde zu einem Freudentage gratulierte , ausdrücklich er¬
klärt : er danke für den Glückwunsch, bitte aber die jüdische Ge¬
meinde, ihn nicht mehr als den ihrigen anzusehen , er rechne sich
nicht mehr dazu , wenn er auch noch die Steuern zahlte . Für
den
Mann uns einzulegen , hatten wir keine Veranlassung.
(Sehr richtig !)
Dann der Fall eines jüdischen Soldaten . Ein Herr erzählte
in der „ Frankfurter Zeitung " , daß er Zeuge gewesen sei, wie ein
Hauptmann
einen jüdischen Soldaten
zurücksetzte, wie er von
Judenjungen und ähnlichem sprach. Es wurde das Regiment er¬
mittelt , von welchem die Rede war — es war in der Zeitung,
nicht genannt worden — ; wir haben die Sache weiter verfolgt.
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und wir glauben auch, daß' auf Beschwerde der Hauptmann
rektifiziert worden wäre. Die Kommission hat flchaber dazu ent¬
schlossen
, weiter nichts zu thun, in der Meinung
, daß es dem
armen jüdischen Soldaten sonst in dem Rest seiner Dienstzeit
herzlich schlecht gegangen wäre. (Sehr richtig
!)
Ebenso endete die Sache in einem andern Falle, der sich in
Kiel abspielte
. Auch dieser Fall wird bekannt sein. Ein gewisser
Jacobsen hatte in Kiel ein Inserat veröffentlicht und dabei den
biblischen Ausspruch aus dem neuen Testament gebraucht oder gemißbraucht
: „Es ist vollbracht
". Das wurde ihm von den
Antisemiten verargt; es erhob sich ein Sturm, daß dieser Jude es
wage, derartig mit neutestamentlichen Aussprüchen Reklame zu
treiben. Es stellte sich heraus, daß der Mann Jacobsen
, nicht
Jacobson hieß, lutherisch war, nicht jüdisch
, daß der Name
Jacobsen in der christlichen Bevölkerung dort nichts weniger als selten
ist. Zu den Leuten
, die sich zum Mundstück dieser antisemitischen
Angriffe machten
, gehörte auch der damalige Rechtsanwalt Graf
Neventlow in Kiel. Der Herr wurde von uns ersucht
, diese An¬
griffe, die antisemitischer Natur waren, zu widerrufen
; wir haben
ihn wiederholt ersucht und, da er nicht reagierte
, schließlich an
die „Kieler Zeitung" geschrieben und gebeten
, zunächst die Sache
im redaktionellen Theil zu veröffentlichen
; als das abgelehnt
wurde, haben wir uns erboten
, im Jnseratentheil gegen Bezahlung
die Sache zu veröffentlichen
; auch das ist abgelehnt worden
. Das
Blatt nennt sich liberal.
Nun, es ist dem Herrn Grafen Reventlow später doch einmal
die Wahrheit gesagt worden
. Als er nämlich nach Hamburg kam
und dort eine Versammlung abhielt und ihm verschiedene Sünden
vorgehalten wurden
, da erinnerte sich einer unserer Freunde
, der
übrigens christlichen Glaubens war, dieser Sache und hielt sie ihm
vor. Der Herr Graf erklärte: Darüber wäre ja längst Gras
gewachsen
, die Sache wäre doch nicht so schlimm
, sie wäre
nicht der Rede werth. Wir haben untersucht
, ob nicht dem Herrn
Grafen im Rechtswege beizukommen war; wir haben aber keinen
Strafparagraphen gefunden und glauben auch
, daß dem Rechte
Genüge geschehen ist, wenn ihm in dieser Versammlung
— nicht
einmal von einem Juden, sondern von einem christlichen Freunde
— die Wahrheit gesagt worden ist.
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Wir haben auch nichts gethan in Sachen des Knaben Burr.

Es ist,

wie

Sie sich
' vielleicht erinnern
, ein

Knabe ermordet

worden,

draußen in Rixdorf
, und es' ist damals, da diese That — ich
glaube vor zwei Jahren — um die Osterzeit passierte
, wieder das
Blutmärchen in einer Zeitung— übrigens untergeordneten Ranges
— aufgetaucht
. Nun wurden wir hier vor die große Frage ge¬
stellt, als was denn ein derartiges Vorgehen strafgesetzlich zu
charakterisieren ist. Da der Fall absolut unaufgeklärt geblieben
ist, und da auch die antisemitischen Zeitungen
, die nicht dem alleruntergeordnetsten Range angehören
, davon nicht Notiz nahmen,
haben wir es dabei bewenden lasten
, um uns von der Staats¬
anwaltschaft nicht einen Refus zu holen, und uns Vorbehalten,
sobald dieser Mord aufgeklärt ist — und wir zweifeln nicht
, daß
er anders aufgeklärt werden muß, als die antisemitischen Zeitungen
es behaupten— daß wir dann gegen die betreffenden Blätter

werden.
Zum Schluß will ich noch eine Sache erwähnen als die
neueste
, die uns auf diesem Gebiete vorgelegt worden ist. Es
wurde uns von einem hiesigen Rabbiner die Mittheilung gemacht,
daß in dem Cigarrengeschäft des Herrn Ahlwardt die neueste
Nummer des „ Deutschen Schwertes
" aushing, und daß darin von
einem Ritualmord die Rede sei. Wir haben dieses Blatt „Das
Deutsche Schwert
" uns kommen lasten und nicht eine Nachricht
über einen neu geschehenen
, sondern eine emstgemeinte allgemeine
Untersuchung des Herm Ahlwardt über den Ursprung des Ritual¬
mordes darin gefunden
. Er behauptete darin, auf Gmnd seiner
Untersuchungen ermittelt zu habm, daß die Sache sich zurückführen
laste bis auf die Zeit der Pharaonen
/ und daß in Egypten das
Morden von Kindem gebräuchlich gewesen sei als Hausmittel
gegen die Krätze
. (Heiterkeit
.)
Sie werden verzeihen
, wenn ich hier ganz deutsch so spreche,
wie der Herr Ahlwardt es gethan hat. — Wir haben bei diesem
Artikel nicht gefunden
, daß es sich lohnte, damit die Behörden
und die Staatsanwaltschaft zu behelligen
. Wir meinen
, daß der
Herr Ahlwardt auch bei seinen früheren Verehrem nun nachgerade
als das erkannt worden ist, was er ist, daß er schreiben kann,
was er will, ohne daß wir uns vor dem Erfolge seiner Thätigkeit irgendwie zu fürchten hätten. (Sehr gut!)

noch Vorgehen

2S3
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gerissen und. über die Grenze spediert wurden
, daß man alte
Männer und Frauen, die>ihre Familien zu ernähren hatten, plötz¬
lich wegschickte
, die zu allem Unglück vielfach auch nach Rußland
nicht hineinkommen konnten
, weil sie andererseits auch nicht ihre
russische Staatsangehörigkeit nachzuweisen in der Lage waren.
Wir haben uns, obgleich wir nicht direkt um unsere Vermittelung
gebeten waren, doch für verpflichtet gehalten
, im Interesse der
Humanität und im Interesse unserer Glaubensgemeinschaft Ver¬
anlassung zum Einschreiten zu nehmen
, und haben uns an das
Ministerium des Innern gewandt
. Zu unserer Freude wurde uns
ganz kurze Zeit darauf aus der Mitte der Synagogengemeinde
und von Rabbinern die Nachricht
, daß die Ausweisungen zurück¬
genommen seien
. Wir haben zwar keinen direkten Bescheid be¬
kommen— dazu hat sich das Ministerium des Innern nicht ent¬
schließen können—; aber wir zweifeln nicht
, daß unsere Anregung
zu diesem Erfolge beigetragen hat. (Bravo!)
In ähnlicherWeise zufrieden können wirmitdem Entgegenkommen
des hiesigen Polizeipräsidiums sein. Wir haben uns zweimal im
Laufe der Berichtszeit an dasselbe gewendet mit Eingaben
. Ein¬
mal, indem wir uns beim letzten Weihnachtsfeste an den Herrn
Polizeipräsidenten wandten und ihn aufmerksam machten auf den
Unfug der antisemitischen Weihnachtsflugblätter
, die hier in der
Friedrichstraße und Leipzigerstraße besonders vor großen Waarenhäusern vertheilt wurden
. Wir untersuchten den Inhalt der ver¬
schiedenen Flugblätter und konnten zum Theil nichts darin finden,
was gerade einen Verstoß gegen das Strafgesetzbuch enthielt,
während wieder von einem Flugblatt, das von dem „Deutschen
Generalanzeiger
" herausgegeben wurde, den Juden Lug und Trug,
Habsucht und Sünden aller Art vorgeworfen wurden und es den
Deutschen zur Pflicht gemacht wurde
, bei Juden nicht zu kaufen,
namentlich nicht Weihnachtseinkäufe bei Juden zu machen
. Wir
ersuchten den Herrn Polizeipräsidenten
, dieses Flugblatt zu ver¬
bieten und wiesen namentlich darauf hin, daß der „General¬
anzeiger
" angekündigt hätte, daß am letzten Sonntag vor Weih¬
nachten
, dem sogenannten goldenen Sonntag, nicht weniger als
50 000 von diesem Flugblatt unter, das Publikum geworfen
werden sollten
. Wir haben in diesem Falle ebenfalls die zu¬
friedenstellende Mittheilung bekommen
, daß diese Flugblätter von
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der Kolportage ausgeschlossen seien
, und unsere bereitstehenden
Boten, die den Auftrag hatten, eventuell Gegenflugblätter an den
betreffenden Stellen zu vertheilen
, konnten zurückgehalten werden;
unsere Flugblätter brauchten nicht vertheilt zu werden
, weil, wie
wir uns überzeugten
, jene Angriffs
-Flugblätter nicht vertheilt
worden sind und wie unsere Boten zu bemerken geglaubt haben,
die Schutzleute die Reklamevertheiler kontrolicrten
, ob sie. auch
nicht diese verbotenen Flugblätter des „Generalanzeigers
" verIheilten. Ich glaube, das ist ein voller Erfolg, für den wir dem
Herrn Polizeipräsidenten nur dankbar sein können
. (Bravo!)
Ebenso wandten wir uns an den Herrn Polizeipräsidenten,
als in der Friedrichstraße mit großem Geheul von Seiten der
Kolporteure schmutzige
, antisemitische Romane ausgeschrieen wurden,
die offenbar in keiner Weise sich für einen derartigen Straßen¬
verkauf eigneten
. Es dauerte nur wenige Tage, so hatten wir
den Bescheid in Händen
, daß diese Romane
, deren Verkauf
namentlich für die Straßen nicht freigegeben wäre, nicht verkauft
werden dürften
, und es sind seit der Zeit keine Klagen hierüber
von Mitgliedern oder von sonstiger Seite bei uns geführt worden.
Wir können auch hier wohl annehmen
, daß das sofortige durch¬
greifende Einschreiten des Polizeipräsidiums von vollem Erfolg
war. (Bravo!)
Eine besondere Seite unserer Aufmerksamkeit ist gerichtet ge¬
wesen auf die Ausschreibung von Stellen bei königlichen
, städtischen
und Provinzialinstituten
, namentlich auf die Ausschreibung von
ärztlichen Stellen. Da haben wir bemerkt
, daß in Ostpreußen bei
einem Provinzial-Krankenhause Aerzte gesucht wurden
, die neben
andern Zeugniffen auch ihren Taufschein einschicken sollten
. Wir
wandten uns an die Provinzialbehörde und fragten an, ob bei
einem Institut, das aus öffentlichen Mitteln erhalten würde
, eine
derartige konfessionelle Unterscheidung statthaft sei, und erhielten
sofort die Antwort: nicht nur sei im vorliegenden Falle das be¬
treffende Institut rektiftziert worden
, sondern der Landeshauptmann
von Ostpreußen habe in Erinnerung gebracht
, daß es absolut un¬
statthaft sei, derartige konfessionelle Erfordernisse bei Aus¬
schreibung von Stellen zu bedingen
; es sei eben lediglich die
Tüchtigkeit des Bewerbers entscheidend
, nicht seine konfessionelle
Zugehörigkeit maßgebend
. Wir haben auch weiter nicht gesehen.
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daß innerhalb Preußens derartige Ausschreibungen mit konfessionelle»
Beschränkungen sich
.Miederholt
.haben. '
Hingegen haben mir neuerdings im Königreich Sachsen etwaSAehnliches bemerkt
. Da schrieb die Stadt Chemnitz eine Arztstelle

an dem städtischen Krankenhause aus und forderte
, daß die Be¬
werber sich zur evangelischen Kirche bekennen
. Wir haben die
recht zahlreiche und ansehnliche Chemnitzer jüdische Gemeinde auf
diese Ausschreibung aufmerksam gemacht und auch durchgesetzt
, dast
man dort an die städtischen Behörden sich wandte und eine Rekti¬
fikation beantragte
. So prompt in Ostpreußen auf unsere Anre¬
gung eingegangen ist, so negativ war das Ergebniß dort in Chem¬
nitz im Königreich Sachsen
, in dem gelobten Lande der Anti¬
semiten
. Man erklärte
, daß ebenso wie die Katholiken dori
absolut auch die Juden auszuschließen seien.
Wir können aber nur wiederholen
, was wir so oft gesagi
haben, daß ein wirkliches gutes Recht
, eine Rechtsprechung ob«
Handhabung des Rechtes bei den Verwaltungsbehörden sich nw
durchsetzen läßt, wenn man immer und immer wieder seine Ansprüche wiederholt
, und wir werden nicht verfehlen
, die Chem¬
nitzer Gemeinde und andere Gemeinden in Sachsen auf derartige
Mißstände aufmerksam zu machen
. Denn wir finden es unver¬
einbar mit der Gleichberechtigung
, die unfern Glaubensgenoffen in
Deutschland zugesichert ist, daß man derart über öffentliche
Gelder im Jntereffe einer einzelnen Konfession verfügt. Für die
Kosten der städtischen Krankenhäuser bezahlen die Juden so gut
wie die Christen
, und wenn sich die Juden es gefallen lassen,
daß man mit ihrem Gelbe derartig konfessionelle Interessen ver¬
folgt, so müssen wir das Gewissere unserer Glaubensgenossen
schärfen und veranlassen
, daß sich derartiges recht selten wieder¬
holt. (Bravo!)
Ich komme zu einem Falle, der viel Staub aufgewirbelt hak,
und zwar Staub aufgewirbelt hat nicht durch unsere Schuld
. Es ist der
Fall ves RittergutsbesitzersSpickermann und des Plakats am Gutshos
zu Rangsdorf
. Jchglaube
, daß wohl unter den Anwesenden nur wenige
sein werden
, die von diesem Falle nicht gehört haben. (Sehr
richtig!) Ich möchte mich deshalb recht kurz fassen
. Wir wandten
uns zuerst an den Landrath des Kreises Teltow und baten, das
Plakat zu entfernen
, welches der Hauptmanna. D. Spiekermann
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an seinem Gutshofe angeschlagen hatte, in dem er Juden den
Eingaiig in sein Gehöft verbot. Diese Eingabe tblieb zunächst
ein halbes Jahr lang im Teltower Landrathsamt liegen. Wir
schrieben endlich an die Potsdamer Regierung. daß röir ja wüßten,
wie groß die Geschäftslast auf dem Teltower Landrathsamte fei,
daß wir aber doch meinen sollten, nach sechs Monaten hätte man
sich über unsere Eingabe schlüssig machen können
. (Bravo !) Da
kam die Antwort, daß man Herrn Spiekermann angewiesen habe,
wenigstens die Unterschrift als „Gutsvorstand" von dem Plakat
zu entfernen; denn als Gutsvorstand hätte der Mann kein Recht
zu dem Plakat; ob er auch als Privatmann Juden empfange oder
nicht, darüber feien ihm keine amtlichen Vorschriften zu machen.
Wir haben uns bei diesem Bescheide nicht beruhigt, und von dem
Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg haben wir Recht be¬
kommen
. Es wurde uns zugestanden
, daß das' Plakat vollständig
entfernt würde — nicht nur die Unterschrift
, sondern überhaupt—,
und wir können annehmen, daß die Macht der Gründe — nicht
nur der juristischen
, sondem auch der moralischen Gründe —
durchgeschlagen hat, und daß der Oberpräsident eingesehen hat, es
sei durchaus den öffentlichen Frieden gefährdend
, wenn einem
Juden angekündigt würde, er dürfe bei Strafe dort und dort
nicht eintreten.
Run ist die Sache weiter gegangen. Es haben sich Sensa¬
tionsblätter der Sache bemächtigt; das „Kleine Journal" hat
gesagt, auf dem Plakat habe gestanden: Juden und Hunden sei
der Eintritt verboten. Es haben unangenehme Auftritte statt¬
gefunden in einem Berliner Klub, und, nachdem man dem Hauptmann
Spiekermann von allen Seiten zu erkennen gegeben hatte, er sei
dort nicht gern gesehen, — haben wir im Januar gelesen, daß
Hauptmann Spiekermann endlich dort ausgeschieden sei. (Bravo !)
Vom märkischen Sande wende ichmichnachdem hessischen Paradiese
der Antisemiten. Dort haben wir auch einen kleinen Erfolg zu ver¬
zeichnen gehabt. Es war uns gemeldet, worden, daß. ein Pastor den
Religionsunterricht dazu gebraucht habe, dm Kindem nichts
Geringeres mitzutheilen, als daß das Gesetzbuch der Juden, der
Talmud, den Juden gestatte, die Christen zu betrügen. Es hatten
sich dort schon Eltern solcher Zöglinge, die mit Schülern des
antisemitischen Pastors in der Schule zusammen waren, darüber
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beschwert
, und das Ergebniß war, daß der Pastor gesagt hatte, er
habe nicht etwa behauptet
, daß das thatsächlich sei, er habe
seinen fttttbratJn der Religionsstunde nur mitgetheilt
, man sage
den Juden das und das nach
. Darauf haben wir der dortigen
Synagogen
-Gemeinde eine Beschwerde an das Konsistorium ausgearbeitet
, worin wir darauf hinwiesen
, daß nach unserer
Meinung derartige Dinge nicht gerade in die Religionsstunde
gehörten
, daß das Verhalten des Pastors geeignet sei, den kon¬
fessionellen Frieden zu gefährden
, und daß wir auch glaubten,
es verstoße gegen das Gebot: „ Du sollst nicht falsch Zeugniß ablegen gegen Deinen Nächsten
!" Und das Konsistorium hat nach
ganz kurzer Zeit der Gemeinde mitgetheilt
, daß dem Pastor das
Erforderliche eröffnet worden sei, so daß die Gefahr einer derartigen
Hetze in den Schulen wohl beseitigt sein dürfte. (Bravo!)
In ähnlicher Weise hatten wir Erfolg in Greiz, wo einem
Lehrer von den Vorgesetzten Behörden nahegelegt ist, antisemitische
Hänseleien jüdischer Schüler zu unterlaffen
. Also auch Schul¬
behörden haben uns nicht im Stich gelassen.
Ebenso haben Eisenbahnbehörden in wiederholten Fällen
antisemitische Angriffe zurückgewiesen
. Es ist wiederholt vor¬
gekommen
, daß jüdische Reisende sich beschwerten über antisemitische
Belästigungen
, die ihnen, sei es in den Restaurationen des Bahn¬
hofes, sei es im Kupee
, begegnet waren, und immer hat die
Eisenbahnbehörde sich höchst loyal benommen
. Es ist stets die
Persönlichkeit eines derartigen Rüpels auf Erfordern festgestellt
worden
, und zum Theil sind auch Klagen und Bestrafungen
nachgefolgt
. Die Eisenbahndirektion in Köln hat auf eine Beschwerde,
die wir an sie richteten
, uns mitgetheilt
, ein dort aushängendes
antisemitisches Plakat, welches ein „judenreines
" Hotel in Frank¬
furt empfahl
, sei nicht mit Genehmigung der Behörde ausgehängt
worden
, sondern lediglich in Folge von Eigenmächtigkeit des be¬
treffenden Beamten
, und der Beamte sei disziplinarisch bestraft
worden
. Alles, was wir von der Behörde erwarten können,
ist somit geschehen
. (Bravo!)
Die schwierigste Frage, die uns im Verkehr mit Verwaltungs¬
behörden begegnet ist, ist die Regelung
' der Schächtfrage
. Wir
sind da zu einem abschließenden Ergebniß noch nicht gelangt
. Es
ist in Preußen die Frage der öffentlichen Schlachthäuser derartig
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hatten, der dortigen Gemeinde zugestellt
, sie hat sich mit einem
Rechtsanwalt itl Verbindung gesetzt und geltend gemacht
, daß
es sich hier um eine ausschließlich antisemitische Maßnahme
handelt, für die die Gesetze eine Handhabe nicht bieten
, und wir
hoffen
, daß dieser neueste Versuch ebenso mißlingen wird wie die
übrigen

Versuche
. Zu Ende ist die Sache

noch

nicht.

Anders liegt die Sache in Bayern. In Hof hat man bei
den städtischen Behörden ein Schächt
-Verbot durchgesetzt
, und es
schwebt jetzt ein Streit darüber
, ob die Vorgesetzte Behörde im
Aufsichtswege berechtigt ist, das Verbot zu beseitigen
, oder ob ein
Verwaltungsstrcitverfahren dazu nothwendig ist. 'Wir verfolgen
diese juristische Streitfrage fortdauernd
, und wir hoffen
, unseren
Verrinsmitgliedem bald Näheres darüber mittheilen zu können.
Schließlich haben wir uns auch an katholische Behörden ge¬
wendet
. Wir hatten Veranlassung
, mit dem Erzbischof von StablewSki in Posen in Korrespondenz zu treten
. Es erscheint nämlich
in Posen^seit einiger Zeit ein antisemitisches Blättchen
, das
etwa auf gleicher Stufe steht wie der hiesige„Deutsche General¬

anzeiger
", ein Blatt, das Skandal um jeden Preis macht.
Dieses Blatt hatte eine frühere Verfügung eines verstorbenen
Erzbischofs von 1837 ausgegraben
, in der gesagt war, es
sollten bei jüdischen Familien keine katholischen Dienstboten
dienen; es wurde den katholischen Dienstboten
, die diese Ver¬
fügung übertreten würden, in Aussicht gestellt
, daß ihnen
Beichte und Abendmahl verweigert würde
, so daß also eine tief¬
gehende Entfremdung zwischen Katholiken und Juden in Posen
offenbar beabsichtigt war. Uns schien es ganz unglaublich
, daß
heutzutage noch eine derartige kirchliche Verordnung zu Recht be¬
stände
, und wir haben den einfachsten und geradesten Weg gewählt
und Seine Eminenz den Herrn Erzbischof direkt danach gefragt.
Nun hat offenbar dieser hohe Kirchenfürst sich in einer sehr eigenthümlichen Lage befunden
. Er wollte, wie es scheint
, weder seine
katholischen Schutzbefohlenen
, noch seine deutschen Mitbürger und
speziell die Juden dort vor den Kopf stoßen
, und er ließ sich ein
angesehenes Mitglied der jüdischen Gemeinde in Posen kommen,
eröffnete diesem
, daß es das Beste wäre, wenn man derartige
Angriffe in einem so untergeordneten Geschäftsantisemitenblatt
einfach todtschwiege
, und er möchte uns das doch mittheilen
. Wir
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Struktur des Begriffs „ Beleidigung " . Man glaubt im Allgemeinen,
daß man den Begriff „ Beleidigung " nicht näher zu definieren
braucht , daß Beleidigungen ' ' für jeden Menschen klar zu Tage
liegen , und daß man in dieser Beziehung nicht allgemein aufklärend
zu wirken braucht . Man ist im Publikum auch darüber klar , daß
derjenige , der beleidigt ist, auch den Antrag zu stellen hat , und,
wenn eine große Gemeinschaft , z. B . der preußische Richterstand,
beleidigt wird , daß dann jeder einzelne preußische Richter einen
Strafantrag
stellen darf . Diese Konsequenz hat auch das Reichs¬
gericht, haben andere Gerichte stets gezogen . Leider aber versagte
die Anwendung dieser einfachen Rechtskonsequenz häufig , wenn es
sich um Beleidigungen einer Gruppe von Juden handelte . Wenn
z. B . gesagt worden war , daß sämmtliche Juden Betrüger seien,
daß die Juden in allen Ländern Europas nur eine einzige, ver¬
schworene Betrügerbande seien, und was dergleichen Schmeicheleien
eben waren , so versagte jedesmal die Staatsanwaltschaft
das
Einschreiten , weil sie meinte , daß eine derartige Kollektivbeleidigung
nicht zu fassen sei, weil daraus nicht zu folgern sei, daß auch
gerade der Kläger der Beleidigte wäre.
Wir haben versucht, auf diesem Gebiete weiter zu kommen —
ich muß bekennen : ohne rechten Erfolg .
Wir haben Erfolg
eigentlich nur erzielt , wenn die Beleidigung sich erstreckte auf
einen bestimmten , abgegrenzten Kreis von jüdischen Kaufleuten.
Wenn also etwa gesagt worden war , daß sämmtliche jüdischen
Geschäfte in der oder jener Stadt minderwerthige Waare liefern,
daß sie beim Verkauf , bei Maaß oder Gewicht sich untreu benehmen,
dann ist in einzelnen Fällen allerdings eine Verurtheilung zu er¬
zielen gewesen.
Es liegt uns augenblicklich ein Strafantrag
vor , der gestellt
werden soll seitens der Juden in Könitz und Märkisch -Friedland.
Von dort wurde vor einigen Wochen geschrieben — und die
„Staatsbürgerzeitung " nahm mit großem Wohlgefallen diese Mit¬
theilung auf — daß namentlich in den Jahren 1860 , 1870 dort
die Landbevölkerung in unglaublicher Weise von den Juden aus¬
gesogen und ausgewuchert worden sei, daß die dortigen Juden,
die jetzt in wohlhabenden Verhältnissen sich befänden , mit dem
Sack auf dem Rücken eingewandert seien und jetzt in Saus und
Braus lebten . Wir hoffen, daß hier die Staatsanwaltschaft
einschreiten und daß auch eine Verurtheilung erfolgen wird.
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In einem Falle ist die Sühne solcher Beleidigung leider
. Es gehört ja
vereitelt worden durch den Tod der Beleidigten
, daß, wenn der Be¬
im Deutschen Reiche zu den Rechtsgrundsätzen
. Diese
leidigte stirbt, die Privatbeleidigungsklage ein Ende erreicht
Strafsache betraf den Freiwilligen von Dijon. Als die Wogen
der nationalen Begeisterung im Jahre 1895 zur Feier der 25jäh, da
rigen Wiederkehr der großen deutschen Siege hoch gingen
haben wir hier in vielen Zeitungen gelesen den Aufruf eines
, daß dort auf
Glaubensgenossen aus Stettin, der daran erinnerte
dem Lande einer der Kämpfer aus jener Zeit im tiefsten Elend
lebte, ein Mann, der 1871 bei dem einzigen Verlust einer deutschen
Fahne sich ausgezeichnet habe, die unter einem Leichenhügel später
, und daß der Träger dieser
von den Franzosen gefunden worden
Fahne noch am Leben sei, daß er jetzt als Gutsarbeiter sein
Leben friste und kaum genug habe, um für des Lebens und
. Dieser Mann, der sich
Leibes Nothdurft kümmerlich zu sorgen
von dem antisemitischen
wurde
,
annahm
des Kämpfers von Dijon
; man fragte, ob er
Gutsherrn öffentlich in der Preffe beschimpft
; dem
sich vielleicht mit dem Freiwilligen von Dijon theilen wolle
. pro
Mk
1,50
verdiene
er
,
schlecht
so
nicht
gar
es
ginge
Veteranen
, und damit könne er fürstlich
Tag, behauptete der Gutsbesitzer
. Jedenfalls wurde der uneigennützige Stettiner Herr mög¬
leben
, und er entschloß sich zur Klage. Leider ist
lichst heruntergeriffen
, so daß die Beleidigung ungesühnt ge¬
der Kläger aber gestorben
blieben ist.
Aehnlich beleidigt wurde ein Kaufmann in der Stadt Krone
, daß in den kleinen Städten des Ostens
an der Brahe. Sie wissen
häufig ein angesehener Kaufmann der Vertreter des Bürger¬
meisters ist, und daß gar nicht selten ein jüdischer Mitbürger
hierzu berufen wird. So war es in Krone an der Brahe
. Eines Tages stand in der
zum Aerger der Antisemiten
" zu lesen, es sei ein Mann erschienen bei
„Staatsbürgerzeitung
dem Beigeordneten Cohn, als der Bürgermeister auf Jagd war,
, Cohn
und habe irgend etwas amtlich unterschrieben haben wollen
.)
. (Heiterkeit
" am Sonnabend
„nischt
: er schreibe
habe aber gesagt
der¬
etwas
,
mittheilten
Sache
die
wir
dem
Nun bestritt Cohn,
, an die Staats¬
, und er entschloß sich
artiges gethan zu haben
. Die Staatsanwaltschaft hat auch eine
anwaltschaft zu schreiben
23
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, Klage
; schließlich hat sie es aber abgelehnt
angestellt
, weil sie sagte, es ginge nicht die Absicht der öffent¬
zu erheben
. Ich glaube, daß die
lichen Beleidigung aus dem Artikel hervor
" übersehen hat; daraus ging
Staatsanwaltschaftdas Wort „nischt
. Im Privatwege scheint Cohn
die Beleidigung doch offen hervor
; denn
: bedauerlicherweise
nicht vorgegangen zu sein; ich muß sagen
, dann muß man sie auch zu Ende
ist die Sache erst angerührt
, daß
führen, und sie wäre sicherlich in der Weise zu Ende geführt
wieder einmal einem Antisemiten der Mund gestopft wäre, zumal
die ganze Erzählung erfunden gewesen sein soll.
Geschehen ist das in einem Falle, der sich in Labischin ab¬
gespielt hat. Dort wurde ganz ohne Grund von einem jüdischen
, daß er einem anderen jüdischen Kaufmann,
Kaufmann behauptet
, ein Abschiedsfest
der wegen Bankerutts dort hatte Weggehen müssen
gegeben habe, daß man in seiner Wohnung eine Kneiperei ver¬
anstaltet habe. Es war kein Wort daran wahr. Das ist aber
, um den Herrn — Goldstein war sein
dazu benutzt worden
, so daß er endlich einen der Geschichten¬
Name — zu schädigen
. Und nun geschah das
träger sich herausgriff und ihn verklagte
, daß das Schöffengericht am Orte den Angeklagten
Wunderbare
, daß es keine Be¬
freisprach mit der merkwürdigen Begründung
. Er wandte sich
leidigung wäre, wenn man so etwas behaupte
, das wäre ein falsches Urtheil, und wir be¬
an uns und meinte
stärkten ihn darin. In der Berufungsinstanz hat der Beleidiger
, er
dann de- und wehmüthig die Beleidigung zurückgenommen
hat alle Kosten getragen— und der Mann war vorher frei¬
! Man sieht, es ist doch sehr gut, wenn die Herren in
gesprochen
der Provinz von hier aus ermuthigt und mit Rath und That
. (Bravo!)
unterstützt werden
Ganz ähnlich ging es einem Glaubensgenoffen in Wagenfeld.
Ein Herr Kugelmann schrieb uns, ihm sei vor seinem Hause von
, der ihm lieb und werth
einem bekannten Antisemiten ein Hund
, indem der Mann wie toll darauf losgerast
gewesen sei, todtgefahren
, daß der Mann die Absicht gehabt habe,
sei, und er glaube
. Herr Kugelmann wandte sich an die
den Hund todtzufahren
; es wurde aber das Einschreiten von Seiten des Amts¬
Behörden
, und es ist aus unsere Beschwerde erst
anwalts zuerst abgelehnt
, ein, der Staatsanwaltschaft
seitens der Vorgesetzten Behörde
Untersuchung
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geschritten ; in der Folge ist es auch richtig zur Verurtheilung des
Antisemiten gekommen, so daß unser Glaubensgenosse Genugthuung
gefunden hat.
In der Schwebe befindet sich noch die Angelegenheit der
Gebrüder Katzen st ein
in Aschenhausen.
Ueber
diese
war verbreitet worden , sie sollten einen nicht ganz zurechnungs¬
fähigen Bauernsohn , dem eine große Erbschaft zugefallen war , übertölpelt und um sein ganzes Vermögen gebracht haben . Wir haben die
Herren darauf aufmerksam gemacht, was in den antisemitischen
Zeitungen stände ; sie haben auf unsere Anregung sofort eine große
Anzahl solcher Zeitungen herausgegriffen und verklagt , und , wie
in den letzten. Tagen mitgetheilt worden ist, fangen die Herren
antisemitischen Redakteure an , klein beizugeben : sie hätten die
Notiz aus anderen Blättern in gutem Glauben übernommen,
und es hat sich jetzt herausgestellt , daß man einigen von unseren
Glaubensgenosien auch hier etwas nachgeredet hat , wovon kein
Wort wahr war . (Vergl . die Korrespondenzen aus Berlin und
aus Suhl !)
Das wären diejenigen Fälle , in denen wir wegen Beleidigungen
und ähnlicher Dinge vorgegangen sind.
Ein ganz besonderes Delikt , dessen gesetzliche Strafbestimmungen
wir für unsere Zwecke herangezogen haben , ist das Delikt des
groben Unfugs .
Sie wissen, daß seit einigen Jahren in der
Strafrechtspflege es Aufsehen macht, wie die Gerichte und die Be¬
hörden überhaupt den Begriff des groben Unfugs ausdehnen:
was man nicht snbsummieren kann , sieht man als groben Unfug an!
Und da die Gerichte und die Behörden von diesem Paragraphen
einen so ausgedehnten Gebrauch machen, sagen wir : was dem
Einen recht ist, ist dem Andern billig ; wenn alles Mögliche als
grober Unfug betrachtet wird , dann wollen wir Juden einmal
sehen, ob das nicht auch zum Schutze unserer berechtigten Interessen
zu oerwerthen ist. (Hört ! hört !)
Und da haben wir zunächst auf die Anwendung verwiesen,
die das Reichsgericht von dem Paragraphen beim Boykott gemacht
hat . In Hildesheim z. B . wurden Flugblätter ermittelt , in denen
jüdische Geschäfte in Verruf erklärt wurden , in denen gesagt wurde:
von Juden ist nicht zu kaufen ! Wir haben in Rathenow , wo
ein Sozialdemokrat bei der Stichwahl gewählt worden war , ein
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Flugblatt ermittelt, wo sich Landwirthe gegenseitig das Wort
gaben, bei Juden nicht zu kaufen, denn die Juden seien schuld
daran, daß der Sozialdemokrat gewählt worden sei — ein Vor»
wurf, der nicht einmal zutraf. Wir haben derartiges auch in
Potsdam ermittelt.
Und in allen diesen Fällen haben wir die Genugthuung ge¬
habt, daß die Staatsanwaltschaft auf unsere Eingaben einging.
In Hildesheim hat sich aber von der Staatsanwaltschaft nicht
mehr feststellen lassen, wer das Flugblatt verbreitet hat, — es
scheint vom Himmel gefallen zu sein. In Rathenow hat die
Staatsanwaltschaft Anklage erhoben; nur hat das Schöffengericht
in Rathenow den verantwortlichen Redakteur freigesprochen
, indem
es sagte: beunruhigt sei ja durch das Flugblatt, es sei auch ein
Boykott ausgesprochen
, der grobe Unfug-Paragraph sei also anzu¬
wenden; aber der Kreis der Beunruhigten sei doch ein so kleiner^
daß man die Sache nicht als groben Unfug ynfehen könne. (Heiterkeit
.)
Wir halten die Sache nicht für eine solche Kleinigkeit; aber
wir haben keine Möglichkeit
, den Staatsanwalt , dem wir nur das
Material geben können, und den wir zum Einschreiten anregen,
können, zum Einschreiten zu zwingen.
Einen Erfolg haben wir in Potsdam errungen. Dort ist
ein Redakteur Stein durch Strafbefehl verurtheilt worden
wegen Beilegung eines Boykott-Flugblatts, und dieser Strafbefehl,
ist, wie uns die Staatsanwaltschaft mittheilte, rechtskräftig ge¬
worden. Der Mann hat also sein Unrecht eingesehen
, und das
ist der beste Erfolg.
Grober Unfug liegt nach dem Reichsgericht ferner vor, wenn
man falsche Gerüchte verbreitet, die allgemeinen Unwillen erregen.
Unter Hinweis hierauf beantragten wir z. B ., Herrn Sedlatzek zu
bestrafen
, der in feinem Blatte behauptet hatte, die Juden be¬
sudelten aus rituellen Gründen Fleisch, das an Christen verkauft
werden solle. Gegen diesen Redakteur erging auch ein Strafbefehl;,
er erhob dagegen Einspruch und wurde in der Berufungsinstanz
aus Rechtsgründenfreigesprochen
, weil die Beunruhigung nicht
weitere Kreise des Publikums ergriffen habe. Der Leserkreis des
Blattes sei sehr gering und bestehe nur aus Gesinnungsgenossen
des Angeklagten. Ueberzeugt haben*uns diese Gründe aller»
dings nicht.

Bericht der Rechtsschutzkommhsiou
.
Herr
gegen

Wengg ,

verurtheilt

falsche Gerüchte
In

über

bekannter

schrieb

locke Mädchen

machen .

Wir

artig

habe ,

Staatsanwaltschaft

hat

heraus , daß
auch nicht
Der

dies

Mann

wie

verurtheilt

Das

Erfolg

einmal

Eis

das

bereits

werden ; wenn
die

Dieses
anlassung

ist ,

seinem
jüdischen

des

um

es

unter

das

Sedlatzek ,
schrieb ,

versammelte
der

haben

diesen
wir

aber
als

es
als

Volk
Blödsinn

schließlich

hier und

gefunden

Nicht

Israel
immer
wegen

Gotteslästerung

in
der

Christen¬

zur Bereitung
sei ,

dieses

von Pillen

vertheilen , —
in

besten
Herrn

Vorschrift

in Form

wieder

Ver¬

wieder

nennt ,

erforderlich

zu

und

immer

eine

sind

Geredes.

können .

der Christenkinder
Feindesblut

selten

Erfolge

den größten

er es

durchaus

wird,

erzählen,

solchen

zu einem

sei

wie

zu

sich solche Vorwürfe

Weise

es

auf

zur Strafe

umhin ,

verzeichnen

zum Passahfeste ,
daß

,

doch einmal

Folge

bekannten

zurückkam ,

hierbei
nachdem

die StaatSwaltschaft

direkte

doch wohl

das Blut

wir

aber ,

haben .

hat

sei ,

auch unter

haben

glauben

niemals

die

kinder zu schachten , daß
auszufangen

Doch

vorliege , obwohl

der Mazze
Blut

Redakteur

ein Kind ermordet

Rechtsschutzes

darauf

nöthig

Christ.

jüdischer

Erachtens

ist , daß

herausgestellt

Krawalle

Religion ,

die
sich

Geschichten -Erzähler

Blätter

nämlich , der in seiner
Blatte

Nun ,

nicht als

Wir

nachdem

irgendwo

gegeben , den wir

Sedlatzek

die

stellte

es

christlichen

Gerüchte .

Ritualmordmärchen

dem Gebiete

einzu¬

; aber

ein geborener

unseres

eingegangen

erlogen

und

daselbst ,

ein Christ , und zwar

aber

dem

fällt

ein jüdischer Ritualmord

Volksaufläuse

auf

jetzt

antisemitischen
als

Zwecken dienstbar

behaupte .

war , sondern

oder leichtsinnige

können

ausnahmslos

jüdischer

Verdächtigungen.

gezogen
daß

ermittelt

zu verzeichnen .

da so böswillige

ein

den Mann , der sich der¬

Zeitung

worden ,

gebrochen

Anträge

gegen

Jude , sondern

beunruhigender

noch keinen
unsere

die

Ritualmordmärchen

diese Kategorie

hatte.

-Blatt ,

sie unsittlichen

den Mann

Lüstling ; hoffentlich . vergeht
die Lust zu ähnlichen

verbreitet

da¬

Blatte

falsch sei, gegen die Zeitungen ,

ein getaufter

ist

ist

er in seinem

die Staatsanwaltschaft

es nicht ein Jude

etwa

Aruch

verbreiten , oder

vergangen

in München ,

weil

Antisemiten

um

baten

Gerüchte

Mk .,

ein

an ,

schreiten , entweder , wenn
derartige

Antisemit

zu 100

den Schulchan

Hannover

Lüstling
zu

ein

wordm

307

seiner

Herrn
Zeitung
angezeigt.

308

Im deutschen Reich.

Der Prozeß verlief so, daß in erster Instanz beim Landgericht
der Herr freigesprochen ist — denn es wurde angenommen
, daß
die Gelehrten
, wie der Gerichtshof sagte, uneinig darüber seien,
ob nicht in der That derartiges vorgeschrieben sei; jedenfalls habe
Sedlatzek sich in gutem Glauben befunden und könne deshalb
wegen Gotteslästerung nicht bestraft werden
, um so weniger
, als
er gegen den jüdischen Gott — den er den Judengott nennt—
direkte Schimpfworte nicht gebraucht habe
. Wir haben RevisionsEinlegung dagegen beantragt
, und die Staatsanwaltschaft hat
unserer Bitte stattgegeben
; das Reichsgericht in Leipzig aber hat
in einer sehr ausführlich begründeten Entscheidung

vom2. Juni 1896

einige Rechtsgrundsätze ausgesprochen
, die nunmehr dieses ganze
Vorgehen der Antisemiten
, wie ich meine
, dauernd unter das
Strafgesetz stellen
, und die es verhindern werden
, daß auf die

Dauer derartige unsinnige Gerüchte immer wieder verbreitet
werden.
Zunächst sagt das Reichsgericht
: Es ist angeordnet in dem
§166 des Strafgesetzbuches die Bestrafung gegen solche
, die die
Religion einer mit Korporationsrechten ausgestatteten Gemeinschaft
in Deutschland beschimpfen; und aus dem Worte „be¬
schimpfen
" wird gefolgert
, daß immer ein Schimpf angethan
werden müßte
. Nun sagt das Landgericht
: So lange ein Schimpfwort nicht ausgesprochen sei, könne von einem Schimpf nicht die
Rede sein. Dagegen wendet sich das Reichsgericht mit der Aus¬
führung, daß es noch ein viel größerer Schimpf sei, wenn man
einer Religion nachsage
, daß sie Dinge vorschreibe
, die vom mora¬
lischen Standpunkte verwerflich und nichtswürdig seien
. Solche
Dinge würden hier der jüdischen Religion nachgeredet
, und es fei
gar keine Frage, daß hiernach der Thäter zu bestrafen fei. Er
könne sich auf seinen guten Glauben auch nicht berufen
; denn der
§ 166 schütze das religiöse Gefühl Andersgläubiger Und es komme
nicht darauf an, ob man dieses religiöse Gefühl verletze in gutem
oder in bösem Glauben; wenn man es überhaupt verletze
, so fei
dies zu bestrafen
, weil man nicht pietätsvoll und nicht rücksichtsvoll
genug gegen den Glauben einer Gemeinschaft fei, die durch Ver¬
leihung der Korporationsrechte Anfpmch auf staatlichen Schutz
erworben habe. Ich glaube
, wir haben erreicht
, was wir erreichen
können
, wir haben erreicht
, was sich nun alle Antisemiten werden
hinter die Dhren schreiben muffen
. (Bravo!)
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Verurtheilt wurde Sedlatzek von dein Reichsgericht noch nicht;
die Sache wurde zurückgewiesen— nicht an das Landgericht I,
das ihn freigesprochen hatte, sondern an das Landgericht II , und
das hat ihn zu einer recht erheblichen Strafe verurtheilt.
Er hat noch einmal Revision eingelegt und vor dem Reichs¬
gericht eine unwürdige Komödie aufgeführt, dadurch
, daß er den
Vorsitzenden des Senats als befangen ablehnte — es ist der
Senatspräsident Löwenstein gewesen — ; natürlich hat die .Ab¬
lehnung keinen Erfolg gehabt; die Revision ist verworfen worden.
Sie stützte sich auch auf Rechtsgründe
, die ein Jurist unmöglich
ernst zu nehmen vermochte.
Wir sind unter Benutzung des reichsgerichtlichen Urtheils
dann weiter gegangen. So haben wir 1897 eine Denunziation
gegen die „Deutsche' Wacht" in Dresden, das Organ des Ab¬
geordneten Zimmermann, gerichtet. Der schrieb nämlich gegen
Ostern vorigen Jahres, es sei dort — die Sache ist ja vielfach
auch sonst besprochen worden — es sei dort eine Person ermordet
und verstümmelt vorgefunden worden. Es hat sich nachher heraus¬
gestellt, daß die That von einem Geisteskranken verübt war.
Zimmermann meldete aber diese That in der „Deutschen Wacht"
unter der Ueberschrift
: „Das Pasiahfest naht". Wir meinten»
daß dieser Hinweis auf den Ritualmord doch deutlich genug war,
und daß man gar nicht anderer Meinung sein könnte. Die
Königlich sächsische Staatsanwaltschaft und die Königlich sächsische
Oberstaatsanwaltschafthaben das aber nicht gefunden; sie haben
uns zurückgeschrieben
: es sei ein Zusammenhang zwischen dieser
Ueberschrift und dem, was darunter stände, nicht zu finden; man
könnte nur annehmen, es fei der reine Unsinn, was die Leute
geschrieben hätten; eine Beleidigung der jüdischen Religion als
Korporation sei nicht daraus zu entnehmen
. Wir mußten uns
damit beruhigen, weil ein weiteres Vorgehen juristisch nicht mög¬
lich war.
Herr Sedlatzek hält seine Bezichtigung noch weiter aufrecht,
und wir haben jetzt wiederholt Strafantrag
gestellt, nämlich gegen
den, der sein Blättchen jetzt verantwortlich zeichnet, gegen einen
Herrn Dewald . Das Resultat dieser Anklagen , die vor noch nicht
langer Zeit abgegangen sind, kann ich heute noch nicht berichten;
ich hoffe aber , daß der Erfolg nicht ausbleiben wird.
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Meine verehrten Versammelten! Ich halte Sie länger in
Aufmerksamkeit
, als eigentlich meine Absicht war; ich will mich
deshalb kurz fassen und das, was ich noch alles zu sagen habe,
auf das Aeußerste beschränken.
Es wird Jhnm aus den Zeitungen bekannt fein, daß wir
in einer großen Anzahl von Fällen Berichtigungen veranlaßt
haben, sofem über unsere Glaubensgenossen etwas Unrichtiges
berichtet wurde, und wir können auch sagen, daß, sobald Sensations¬
geschichten in einem Antisemiten
-Blatte auftauchten
, es sich vielfach
herausstellte
, daß dem betreffenden Juden bitteres Unrecht geschehen
war, daß der Fall ganz anders lag, als er dargestellt wurde, und
es ist auch in vielen Fällen die Berichtigung aufgenommen worden.
So hat eine Firma Weinberg und Lewysohn erst vor wenigen
Tagen eine Berichtigung an den „Generalanzeiger
" gesandt, der
beim Abdruck sein Bedauern über die unrichtige Meldung aus¬
sprechen mußte.
Wir sind dann verschiedentlich mit Rath und That Glaubens¬
brüdern zu Hilfe gekommen
, die auf irgend eine Weise mit
Antisemiten in Konflikt gekommen waren. So haben wir einige
Male Prozeß-Kosten übernommen und Vertheidiger gestellt bei
solchen Leuten, die sich bei Raufhändeln einer Körperverletzung
schuldig gemacht haben sollten gegen Antisemiten. Leider ist ein
Herr Sch. hier vemrtheilt worden, da er, als er von Anti¬
semiten geneckt worden war, einen derselben so tüchtig zugedeckt
hatte, daß darin eine Körperverletzung gesehen wurde; ein Schutz¬
mann hat ausgesagt, daß er noch nie einen Juden so fürchterlich
hätte darauf los hauen sehen. (Heiterkeit
.) Der Herr hatte alle
Veranlassung dazu, und wir haben ihm unsem Rechtsschutz zu
theil werden lassen. Ebenso einem Herrn S . aus P ., der einem
Antisemiten ebenfalls übel mitgespielt hatte.
Sie sehen, meine Herren, daß das Gebiet unseres Rechts¬
schutzes ziemlich umfangreich war, und daß Ihre Kommission,
wenn sie auch nicht immer mit ihrer Thätigkeit an die Oeffentlichkeit getreten ist, doch nicht geruht hat, sondern die Aufgaben,
die ihr vom Verein übertragen waren, mit bestem Wissen und
Gewissen zu erfüllen bemüht war.
Wir haben uns aber nicht nur an derartige Vorkommnisse
gehalten; wir haben in wichtigen Fällen auch mitzuwirken gesucht
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bei der Gestaltung der Gesetzgebung und der allgemeinen Ver¬
waltung. Ich erinnere daran, daß wir Material gesammelt haben
gegen den Vorschlag, den Eid vor den Gerichten zu einem kon¬
fessionellen zu gestalten. Wir haben bisher noch nichts darüber
an die Oeffentlichkeit kommen lassen, wir haben wenigstens eine
Petition, die von uns beabsichtigt wurde, bisher noch nicht abgesandt, weil es ja scheint
, daß der ganze Vorschlag, der von den
Antisemiten im Reichstag gemacht ist, keine Aussicht auf Annahme
hat. Wir sind aber gerüstet; sollte es erforderlich sein, so sind
wir jeden Augenblick mit Material zur Stelle, und wir hoffen,
daß dann dieses neue Unheil von uns abgewendet wird, das von
antisemitischer Seite uns droht.
Wir haben in ähnlicher Weise Material gesammelt für die
Frage der Beköstigung jüdischer Strafgefangener und der Seelsorge
für dieselben.
Sie wissen wohl aus Mittheilungen in den
Zeitungen, daß in neuerer Zeit Bestimmungen ergangen sind,
daß, während früher die jüdischen Strafgefangenen, wenigstens
die, die zu Zuchthaus verurtheilt wurden, gesammelt wurden in
einer Anstalt, in Rawitsch, wo für rituelle Beköstigung gesorgt
war, jetzt die betreffenden Gefangenen sich in allerhand kleinen
Anstalten befinden
, und daß in keiner Weise entsprechend für ihre
religiösen Bedürfnisse gesorgt wird. Nun fragt es sich ja, inwie¬
fern der Staat die Verpflichtung hat, dafür zu sorgen.
Wir
haben — und zwar befinden wir uns da in Uebereinstimmung
mit anderen jüdischen Vereinen und Vereinigungen— das Material
nach bestem Wissen und Können zu ergänzen gesucht
, und wir
hoffen, daß auch in dieser Sache diejenige Abhilfe geschaffen wird,
die erforderlich ist in einem Staate, in dem doch, auf dem
Papiere wenigstens, die Gleichberechtigung überall herrscht.
Ich bin am Schluffe, meine verehrten Anwesenden
, und ich
habe Ihnen nur noch zu danken
, daß Sie mir bis hierher gefolgt
sind durch die mannigfachen Gänge, die wir gemeinschaftlich unter¬
nehmen mußten, um ein Bild zu gewinnen von der Thätigkeit
unserer Rechtsschutzkommission
.
Ich kann nicht schließen
, ohne
dankend zu erinnern an diejenigen Mitglieder unserer Kommission,
welche sich in der ersten Zeit unseres Vereins besonders aus¬
gezeichnet haben. Es sind das unsre Vorstandsmitglieder Dr . Horwitz
und Dr. Fuchs, die Kollegen Hermann Stern und Leopold Dorn;
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ich danke aber auch denjenigen Herren
, die neuerdings der Kom¬
mission beigetreten sind und eifrig Mitarbeiten
. Wir sind
in unseren Bestrebungen aber angewiesen in erster Linie auch
auf die Mitarbeit des ganzen Vereins
. Wir haben die Ver¬
pflichtung
, recht viel Material zu sammeln
; denn nur aus der
Fülle des Materials heraus gewinnt man dann einen Einblick
in die realen Verhältnisse
; nur durch vielfache Eingabm bei
den Behörden
, wie ich schon im Anfang erwähnte
, ist schließ¬
lich ein Erfolg zu erzielen
, eine Verbesserung der Rechtsprechung,
eine allgemein ausgleichende Gerechtigkeit
, wie sie in einem
modernen Kulturstaat eben gehandhabt werden soll, nicht in der
Weise
, daß der eine gegen den andern Kreis sich bloß aus kon¬
fessionellen Gründen zurückgesetzt fühlen kann
. Wir glauben
, daß
wir nicht besser zum Wohle unseres Vaterlandes beitragen können,
als wenn wir in unseren Glaubensgenossen die felsenfeste Ueberzeugung stets wach erhalten
, daß sie ihr Recht so gut finden vor
sämmtlichen Behörden und Gerichten Deutschlands wie irgend ein
Anhänger einer anderen Konfession
. Und wir werden in unseren
Bestrebungen nicht eher Nachlassen
, als bis wir bei dm Behörden
eine derartige Handhabung der Gesetze durchgesetzt haben
, daß bei
allen unseren GlaubenSgmossen dieses Bewußtsein wach bleibt,
ohne das wir nicht sein können
, was wir alle sein wollen
, gute
Juden und gute Staatsbürger zugleich
. (Beifall).
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jHIetr Professor Paulfen bespricht in der „Deutschen Literatur»
zeitung
" (Nr. 19, 14. Mai) die von dem leider inzwischen
verstorbenen Rechtsanwalt Emil Lehmann und mir veröffentlichten Er¬
widerungen aus seine im System der Ethik enthaltenen Be¬
merkungen über die Juden und das Judenthum.
Herr Paulfen schickt voraus, daß er keine Neigung zur Kritik
oder gar Polemik fühle, er fügt nach seiner eigenen Erklärung zur
Orientierung des Lesers nur ein Wort über den stabuo causae
hinzu.
Es ist indessen zu dieser Orientierung doch nothwendig
, einige
Worte über den Status quo hinzuzusetzen.
In seinem System der Ethik (3. Auflage
, Berlin 1894) be¬
spricht der Autor die Ursachen des Antisemitismus und stellt Be¬
hauptungen über die Juden und das Judenthum auf, deren Halt¬
losigkeit und thatsächliche Unrichtigkeit ich in einem Vortrage im
Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens nachwies.
Derselbe wurde später unter der Aufschrift
„Wissenschaftlicher
Antisemitismus
" in der Zeitschrift des Vereins abgedruckt;
gegen diesen Vortrag wendet sich Paulsen in einem Zusatz zur
Behandlung der Judenfrage in der 4. Auflage seiner Ethik. Die
von Herrn Rechtsanwalt Lehmann und mir veröffentlichten Er¬
widerungen zu diesem Zusatz bilden die Veranlassung zu den vor
uns liegenden Ausführungen
. Herr Paulsen sucht in seinem System
der Ethik die Gründe des Antisemitismus in Thatsachen
, -derenUnrichtigkeit offenbar ist, er kommt von diesen zu Folgerungen,
die nothwendiger Weise unrichtig sein müssen
; Paulsen tritt auch
selbst keineswegs für deren Richtigkeit ein, denn er giebt zu, daß er für
seine Behauptungen keine Belege geben kann und sagt wörtlich:
„Ich kann das nicht beweisen durch Statistik etwa, wie Herr L.
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fordert, ich nehme es an auf Grund einzelner Beobachtungen und
." Ich meine indessen,
auf Grund einer, apriorischen Betrachtung
wenn ein Mann in der verantwortlichen Stellung des Herrn
Paulsen seinen Mitbürgern falsche Beschuldigungen in'S Gesicht
, die ihm als unrichtig nachgewiesen sind,
wirft, wenn er Angaben macht
, die einer richtigen Grundlage entwenn er Thatsachen angiebt
, die dem Leser
behrm, wenn er in Widersprüche sich verwickelt
, daß er dann einer Polemik nicht
sofort in die Augen springen
aus dem Wege gehen darf.
, so
, seine Leser zu überzeugen
Ist ihm nur daran gelegen
, denn einerseits findet er unter
mag ihm dieses theilweise gelingen
, andererseits dringt sein
diesen eine Reihe von Gesinnungsgenossen
, denen der Nachweis seiner vielen Jrrthümer und
Wort in Kreise
seiner unrichtigen und parteiischen Angaben nicht zu Gesicht kommt.
, so ist es seine Pflicht,
Will er aber die Wahrheit erstreben
mit richtiger Kenntniß der Verhältnisse und Sachlage die Frage
nochmals leidenschaftslos zu prüfen und die begangenen Jrrthümer
einzugestehen.
Wie in dem System der Ethik verlangt nun Paulsen in
" die voll¬
seinen Ausführungen in der „Deutschen Literaturzeitung
ständige Assimilierung der Juden durch die europäischen Nationen.
Mit ganz demselben Rechte bestand allerdings auch Diocletian
auf der vollständige Assimilierung der Judenchristen im römischen
, mit ganz demselben Recht bestanden auch Philipp von
Reich
Spanien und seine Henker auf der Assimilierung der Juden und
der christlichen Ketzer durch die allein seligmachende Kirche.
Vielleicht nehmen dieselben noch einen idealeren Standpunkt ein.
, damit die Seele in das Reich
Sie wollten das Fleisch vernichten
; unsere modernen Bekehrer wollen unsere
des ewigen Glückes gelange
, damit der Körper gedeihe
Seele, unsere Ueberzeugung vernichten
und theilnehme an allen Freuden und Auszeichnungen dieser Welt.
, deren Vertreter Herr. Paulsen ist,
Der königlichen Wissenschaft
, wenn er seiner Meinung in folgenden Worten
scheint es unwürdig
Ausdruck giebt: „Denn es kommt hier nicht bloß darauf an, was
man,ist und wofür man sich selbst hält, sondern auch daraus,
wofür man von Anderen gehalten wird."
, es kommt denjenigen zu, die sich ein unrichtiges
Ich denke indessen
, dasselbe bei richtiger Erkenntniß zu ändern.
Urtheil gebildet haben
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Daß nun die Juden, meintPaulsm weiter
, vonden europäischenVölkem,
unter denen sie wohnen
, als ein besonderes
, fremdes Volk empfunden
werden
, ist jawohl nicht eine Sache des Meinens und Glaubens,
sondern eine unbestreitbare Thatsache
. Als Illustration wird im
nächstfolgenden Satze auf die Vorgänge in Prag, Paris und Algier

hingewiesen.
Wenn Paulsen anstatt„Volk" Glaubensgemeinschaft gesetzt
hätte, so wäre möglicherweise diese Ansicht wenigstens theilweise
gerechtfertigt.
Allerdings wäre auch hier der Ausdruck„fremd
" nicht an¬
gebracht gewesen.
Eine Glaubensgemeinschaft
, deren Gründer die Gesetze einer
ganzen Welt vorgeschrieben und aus deren Mitte der Stifter und
die Apostel der Landeskirche hervorgegangen sind
, kann kaum eine
fremde genannt oder als solche betrachtet werden.
Ein besonderes
, fremdes„Volk" sind wir indessen überhaupt
nicht
, dazu fehlen die wesentlichen Merkmale
, die unter dem Begriff
Volk zusammengefaßt werden können.
Wir bilden in keiner Weise ein Volk für uns.
Unsere Sprache ist die deutsche Sprache
, unsere Anschauungen,
soweit sie nicht religiöser Statur sind
, sind mit denen unserer
deutschen Mitbürger identisch
, unsere Erinnerungen
, unsere tiefsten
Neigungen knüpfen uns innig an das Land, das wir mit ganz
demselben Recht unsere Heimath
, unser Vaterland nennen wie
Herr Paulsen und die anderen Antisemiten.
Herr Paulsen protestiert allerdings gegen diesen Ausdruck
, aber
mit welchem Rechte
? Was er wünscht und anstrebt
, das ist doch
die Vernichtung des Judenthums
, das Aufgehen des reinen
Monotheismus
, dessen Träger wir allein noch heute sind, in die
Lehre der Dreieinigkeit.
Wir halten fest an den Ueberlieferungen
, den Gesetzen
, die die
Vorsehung durch uns den Geschlechtern der Erde offenbart hat und
die in ihren wesentlichsten Bestimmungen Gemeingut der Mensch¬
heit geworden sind
. Wir können nach unserer tiefsten Ueberzeugung
uns nicht zu den Lehren bekennen
, die die christliche Kirche bei¬
nahe zwei Jahrtausende später aufstellte
, wir bilden deshalb
eine besondere Glaubensgemeinschaft
. Die zivilisierten Nationen
der Welt sind zur Ueberzeugung gelangt
, daß die Unterschiede,
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die uns von unseren christlichen Mitbürgern trennen
, in keiner
Beziehung mit den Pflichten
, die das Staatsbürgerrecht und die
soziale Ordnung erheischen
, kollidieren
. Sie haben uns rückhaltlos
die gleichen Rechte gewährt
, die gleichen Pflichten auferlegt.
Wir haben die letzteren in vollstem Maße erfüllt— ich ver¬
weise hier auf die statistischen und andere Angaben in meiner
Broschüre
, die ich dem Leser gern zur Verfügung stelle.
In einigen Ländern indessen
, und unter diesen steht leider
unser deutsches Vaterland beinahe in erster Reihe, hat man uns
ohne jeden Grund, ja ohne eine versuchte Begründung
, im Ver¬
waltungswege die Rechte versagt
, die die Verfassung gewährt.
Wenn Paulsen auf die Vorgänge in Prag, Paris und Algier hinweist, so bezweifle ich, daß diese Beispiele irgend welche Beweis¬
kraft haben. Was Prag resp. Böhmen betrifft
, so weiß Herr Paulsen
wohl sicher
, daß in den czechischen Theilen des Landes die
Deutschen resp
. die deutsche Sprache geradezu verpönt sind, daß es
in vielen Wirthshäusern rein czechischer Distrikte beinahe gefährlich ist,
sich der deutschen Sprache zu bedienen
. Die brutalenVorgänge in Prag
und anderen Orten Böhmens
, die gegen Deutsche wie Juden gleich
gerichtet sind
, illustrieren doch nur die Gefahr, welcher jede Minorität
ist, wenn gewiffenlose Agitatoren die gedankenlose
einem jeden Hetzruf nur zu leicht folgende Maffe zu Aus¬
schreitungen veranlassen
. Auch Paris ist wohl kaum ein maß¬
gebendes Beispiel
. Man hat dort vor mehr als vierhundert Jahren
die Hugenotten hingeschlachtet
. Damals jubelte das Volk, um
Jahrhunderte später mit Scham und Reue auf den Schandflecken
der französischen Geschichte zurückzuschauen
. Ueber die grausame
Verurtheilung eines Juden jubelt auch heute das aufgestachelte
Volk, und wer weiß, ob nicht spätere Generationen mit Abscheu
auf eine Thal, auf eine Bewegung zurückschauen werden
, bei welcher
Recht und Gesetz mit Füßen getreten worden sind.
Herr Paulsen vermeidet in sichtbarster Einseitigkeit auf die
Länder zu weisen
, in denen es keine Judenfrage giebt, in denen
die Juden thatsächlich dieselben Rechte wie ihre christlichen Mit¬
bürger genießen.
In Holland und Belgien, in den Skandinavischen Reichen
, in
Italien, in Großbritanien und seinen sämmtlichen Kolonien
, in den
Vereinigten Staaten sehen wir sie im Vollbesitz der bürgerlichen
ausgesetzt
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Rechte und keine Klage wird laut, daß sie dieselbe miß¬

brauchen.
Ich wiederhole hier, was ich in meiner Broschüre bereits
erwähnt habe, daß die weitaus größte und freieste Bürgerschaft der
Welt dreimal in zehn Jahren einem Juden das höchste Ehrenamt
anvertraut habe, daß auch in diesem Jahre ein Jude dasselbe bekleidet.
Ich wiederhole
, daß eine Reihe von Volksvertretern und Mitgliedern

des englischen Herrenhauses Juden sind, daß in Italien der
jetzige Finanzminister dieser Religion angehört
, daß in Schweden
der Polizeipräsident der Hauptstadt ein Jude ist, daß in allen
diesen Ländern
, ja selbst in Oesterreich und Frankreich Juden in
allen Rangstufen der Armee zu finden sind.
Wenn Herr Paulsen fortfährt, daß die Juden, die nach seiner
Ansicht den Antisemitismus nothwendig machten
, viel dazu
beigetragen haben, nickt bloß die Kraft des Deutschthums in
Oesterreich zu lähmen
, sondern auch bei uns die freiheitlichen
Ideen um ihren Einfluß zu bringen, so möchte ich die Frage
stellen
, ob, wenn es in diesen Ländern keine Juden gäbe, hier
irgend ein fühlbarer Unterschied zu Tage treten würde.
Würden die Czechen und die anderen Nationalitäten in Oester¬
reich ein Jota von ihren Ansprüchen aufgeben
, wenn die Deutschen
Oesterreichs ausnahmslos der römisch
-katholischen Kirche angehören
würden? Würden bei uns die Agrarier, die Konservativen
, das
Zentrum sich wirklich mehr freisinnigen Ideen hingeben
, wenn das
Judenthum vernichtet und die Religion Christi allein auf dieser
Erde herrschen würde?
Walten in den Ländern
, in denen das Judenthum entweder
gänzlich unterdrückt oder ausgestorben ist, walten in Rußland und
Spanien irgendwie ideale Zustände?
Was die Assimilierung durch Zwischenheirath betrifft, so frage
ich den Autor, in welcher Weise dieselbe eigentlich vor sich gehen
soll? Wenn ein Offizier eine Jüdin heirathet
, so erhält derselbe
entweder seinen Abschied oder muß ihn nehmen.
Und bei allen anderen Ständen können doch diese Zwischenheirathen nur dann stattfinden
, wenn der oder die Betreffende
jüdischen Bekenntniffes nach Paulsens Voraussetzung den christlicken
Glauben annimmt
. Oder sollen andernfalls die Kinder immer der
christlichen Konfession angehören
? Und wünscht der Herr Professor,
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daß die Bekenner des jüdischen Glaubens, wenn auch gegen ihre
, ihre Religion abschwören und gegen ihre Mit¬
Neberzeugung
menschen dann die Treue halten, die sie gegen Gott gebrochen?
Im darauffolgenden Satz spricht Herr Paulsen seine Meinung aus,
, unmöglicher
daß es für die europäischen Völker ein unerträglicher
Zustand wäre, das Judenthum ohne jedes Verhältniß zu seiner
numerischen Stärke überall im Besitz der gelehrten Berufe, der
Presse, der führenden Stellen im wirthschaftlichen und politischen
Leben, kurz als das herrschende Volk in Europa zu sehn. Der Anti¬
semitismus, fährt er fort, ist nichts Anderes, als die Reaktion
gegen eine Bewegung, deren letztes Ende jener Zustand wäre.
Aber Herr Paulsen giebt uns hier wieder anstatt Thatsachen
Behauptungen, die ohne den geringsten Werth und ohne jede Be¬
weiskraft sind. Er kann resp. könnte uns in den preußischen
Staaten auch nicht einen Minister, nicht einen wirklichen Geheim¬
rath, nicht einen höheren Beamten, nicht einen Offizier im
stehenden Heere nennen, der jüdischer Konfession wäre. In kaum
einem anderen Lande der Welt sind die Juden in so schmählicher,
ungerechter Weise zurückgesetzt worden wie bei uns. Herr Paulsen
mag das Herz haben, diesen Zustand zu billigen, aber seine Be¬
merkungen über das herrschende Volk klingen wie eine bittere
Satire . Außerdem ist der Autor kaum befugt, für die anderen
, mit Ausnahme
Völker zu reden. Die civilisiertesten derselben
leider unseres Vaterlandes, haben den Juden thatsächliche Gleich¬
berechtigung gegeben und weder in England noch in Amerika,
noch Italien u. s. w. sind sie irgendwie die herrschende Gemeinschaft
geworden.
Die Befürchtungen des Herm Paulsen sind hier ebenso aus
der Luft gegriffen, entbehren ebenso der geringsten Begründung,
wie fast alle seine Bemerkungen über dasselbe Thema in seiner
Und welches erschreckende und dabei absolut un¬
„Ethik".
gerechte Armuthszeugniß stellt er seinen Mitbürgern christlichen
Glaubens aus ! Der intelligentere Theil derselben möchte sicher eines
solchen Anwaltes gern entbehren.
, wenn Paulsen
Ebensowenig entspricht es den Thatsachen
meint, daß die Juden im starren Festhalten an der alttestamentlichen Idee, das auserwählte Volk zu sein, sich gegen das Auf¬
gehen in die andern Völker gesträubt haben.
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Juden keine Offizierstelle giebt, ist es denn zu verwundern
, daß
die Soldaten, die den Kem des Volkes bilden
, die Bekenner des
jüdischen Glaubens als etwas Fremdes
, Inferiores betrachten und
daß die so einflußreichen Herren Reserve
-Lieutenants ihre jüdischen
Mitbürger nicht als gleichstehend betrachten können?
Herr Paulsen findet in den Büchern Esra, Nehemia und Esther die
Normen für das welthistorische Judenthum— auch hier ist er im
vollständigen Jrrthum. DieGrundlage unseres Glaubens
, die göttliche
Verkündigung
, alle Gesetze
, alle Verheißungen und Tröstungen sind in
den 5 Büchern Moses und in den Propheten und Psalmen ent¬
halten. In dieser Verkündigung ist geschrieben
: „Liebe Deinen
Nächsten wie Dich selbst
" (3. B. M., Kap. 19, V. 18). „Darum
sollt ihr auch den Fremdling lieben
, denn ihr seid Fremdlinge

gewesen im Lande Egypten
" (5. B. M., Kap. 10, V. 19).
Fremdlinge
, die bei euch wohnen und Kinder unter euch zeugen,
sollen gelten gerade wie die Eingeborenen unter den Kindern
Israels" (Hesekiel
, Kap. 47, V. 22). „Der Herr behütet die
Fremdlinge und Waisen
" (Psalm 146, 9).
Nun hat aber Herr Paulsen richtig eine Stelle in Esra gefunden,
die er mit ausgesuchter Parteilichkeit aus dem Zusammenhänge
nimmt. Die Stelle in Esra (Kap. 9, V. 12) lautet: „So sollt
ihr nun eure Töchter nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter
sollt ihr euren Söhnen nicht nehmen
, und suchet nicht ihren Frieden
noch Gutes ewiglich
, auf daß ihr mächtig werdet und esset das
Gute im Lande und vererbt es auf eure Kinder ewiglich
."
Aber der Vers, der vorausgeht
, lautet (Esra 9, V. 11):
„Das Land, in das ihr kommt es einzunehmen
, ist ein unreines
Land durch die Unreinheit der Völker der Länder, da sie durch
ihre Greuel es von einem Ende bis zum andern mit ihrer Unrein¬
„Die

heit angefüllt haben."
Ich verweise hier auf das 3. B. M., Kap. 18, in dem die
infamen Greuel
, die den Menschen unter das Thier stellten
, be¬
schrieben werden
, und frage: War das Gebot unter den Umständen
nicht unbedingt durch die Nothwendigkeit geboten
? Wenn die
Juden sich mit den Einwohnern Palästinas vermischt hätten, so
wären diese schrecklichen Gebräuche auch in ihre Wohnungen ge¬
drungen
, so wäre Israel untergegangen
, und mit ihm das einzige
Volk, das sich von den bestialischen
, geschlechtlichen Ausschreitungen
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der bekannten Nationen des Alterthums femhielt und die reinste
und höchste Moral predigte und übte. Das Christenthum wäre
nie entstanden.
Wie ungerecht es überhaupt ist, einzelne Stellen au» dem Zu¬
sammenhang

zu

nehmen und aus ihnen allein den Geist einer

religiösen

Verkündigung bestimmen zu wollen
, steht für jeden Einsichtigen fest!
Werfen wir einen kurzen Rückblick auf die Auslassungen des Herrn
Professors
. Es kann bei dem unparteiischen Leser auch nicht der
geringste Zweifel obwalten
, daß der gelehrte und hervorragende
Autor sich hier an die Besprechung einer Frage gewagt hat, zu
deren Lösung er durch seine Unkenntniß thatsächlicher Verhältnisse
nicht befähigt war.
Herr Paulsen weiß zu wenig von den wesentlichen und
leitenden Prinzipien unserer Religion
, ist zu wenig in die jüdische

der Vergangenheit und Gegenwart eingedrungen
, er
weiß von unsrem Empfinden
, von unsrem Innen-' wie Außen¬
leben nichts.
Befangen in engen Vorurtheilen urtheilt er absolut nicht aus
eigener Erfahrung; aus Büchern und Zeitschriften gewisser Rich¬
tung hat er sein Urtheil gebildet
. Er erhebt schwere Anklagen,
ergeht sich in unwürdigen Verdächtigungen und kann zur Be¬
stätigung derselben nur apriorische Muthmaßungen angeben
. Er
muß doch selbst sehen
, daß solch ein Vorgehen ein unrichtiges ist.
Die einzige Thatsache
, für die er einen Beweis antritt, nämlich
die, daß die Inden einen verhältnißmäßig größeren Wissensdrang
zeigen
, ist für sie gewiß nicht entehrend
. Er ist überzeugt,
daß der Antisemitismus nicht eher aussterben wird, ehe nicht das
Judenthum als solches ausgestorben ist. Aber sein Blick geht
nicht über die Weiten seines Landes oder weilt dort, wo in den
aufgestachelten und aufgehetzten Leidenschaften der Antisemitismus
nur eine Begleiterscheinung der allgemeinen Unzufriedenheit der
Bevölkerung ist. Sein Blick schweift nicht in die Länder
, in
denen seit Generationen von einer Judensrage keine Rede mehr
ist, wo in den friedlichen und geordneten sozialen und politischen
Verhältnissen das Gift des Antisemitismus keinen Boden findet.
Während er ferner bei den angeblichen Fehlem seiner jüdischen
Mitbürger
, für die er jeden Nachweis überflüssig hält, mit be¬
haglicher Breite weilt, hat er kaum ein Wort für die vielen guten
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Eigenschaften
, die auf Grund der Statistik leicht nachzuweisen sind-.
Ich richte nun an Professor Paulsen folgende Fragen: Ist
der Antisemitismus
, den Sie ja nur verdammen
, weil Sie auf¬
richtige Achtung vor manchen Juden haben und weil Ihnen die
vielen fragwürdigen Gestalten
, die ihn betrieben
, nicht gefallen,
vom Standpunkt der Gerechtigkeit zu billigen
? Es werden von
den Juden, denen die Verfassung vollständige Gleichstellung ge¬
währt, nach allen Richtungen hin dieselben Pflichten verlangt, wie
von den anderen Staatsbürgern
. Mit welchem Rechte werden
ihnen im Wege der Verwaltung die ihnen gewährten Siechte vorenthalten
? Wenn der einzelne Jude im vollen Maße die Be¬
fähigung hat, ein bestimmtes Amt auszufüllen
, darf dasselbe ihnv
nur aus dem Grunde verweigert werden
, weil er Jude ist? Ist
der Antisemitismus vom Standpunkte der Humanität
, der Menschen¬
liebe gerechtfertigt?
Verträgt es sich mit derselben
, Millionen von Menschen,
deren größter Fehler in den Augen so vieler die Anhänglich¬
keit an den überlieferten Glauben ist, an den Pranger zu
stellen
, falsche und unbegründete Anklagen zu erheben
, ihren
Schwächen in gehässiger Weise mit größtem Eifer nackzuspüren
und das Gift des Hasses noch in weitere Kreise zu tragen? Wenn
die Antisemiten die Missethaten der Bekenner des jüdischen
Glaubens aus dem Dunkel zu Tage fördern
, können sie das Licht
absperren
, das auf die so außerordentlich zahlreichen Missethaten.
der Bekenner ihres eigenen Glaubens fällt?
Ist der Antisemitismus vom ethischen Standpunkte aus zu
rechtfertigen
? Ist es von diesem betrachtet nicht beinahe unerhört,
wenn ein Lehrer der Philosophie die einzige Lösung einer in¬
famen Bewegung im völligen Untergange der Verfolgten sieht?'
Damit diesen elenden Verfolgungen der Boden entzogen werde,
sollen Hunderttausende von Mitbürgern ihrer Ueberzeugung untreu,
werden und einen Glauben annehmen
, den sie weder mit ihren
Empfindungen
, noch ihrer Vernunft in Einklang bringen könnend
Es wird ihnen, um klar und deutlich zu reden, die Alter¬
native gestellt
, entweder meineidig oder ewig unterdrückt zu werden.
Und wie läßt sich der Antisemitismus
- vom religiösen Standpunkt
aus rechtfertigen?
Diese Offenbarung an Israel gipfelt in dem Gebot: LiebeDeinen
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selbst
. Man verfolgt ferner in dem Juden nicht
das Bekenntniß einer falschen Lehre
, sondern die Zugehörigkeit zu
einem Stamme
, dem die Vorsehung die Verbreitung der reinen
Gotteslehre anvertraut hat. Der Antisemitismus muß in seinen
Konsequenzen zur Negierung jeder Religion führen
. Er trifft auch
den großen Stifter der christlichen Religion
, der zu dem verfolgten
Stamme gehört und der mit aller Energie für die Aufrechthaltung
des Gesetzes Moses eintrat.
Und das ist meine Antwort an Profeffor Paulsen. Wir
Juden können
, wir dürfen unseren Glauben nicht aufgeben.
Neberzeugen Sie uns, daß er mit den höchsten sittlichen An¬
schauungen sich, nicht verträgt
, zeigen Sie uns, daß seine Prin¬
zipien mit den Grundbegriffen unserer Vernunft nicht in Einklang
gebracht werden können.
Aber bis dahin fordern Sie nicht von uns, daß' wir unserer
Ueberzeugung untreu werden
, daß wir das höchste Gut, das wir
von unseren Vätern geerbt
, gesinnungslos verschleudern sollen.
Und wenn die Opfer, die wir für unseren Glauben gebracht
und die wir heute noch bringen
, auch Ihrer Anerkennung nicht
werth erscheinen
, so suchen Sie nicht das Band zu zerreißen
, das
uns, die Nachkommen der Patriarchen
, in unauflöslicher Liebe mit
dem Gotte verbindet
, der sich durch uns der Welt einst offenbau.
Wir weisen auf eine Verkündigung
, die das Licht
, die Zu¬
Nächsten wie Dich

flucht
, der Trost und die Hoffnung ungezählter Millionen ge¬
worden ist.
Wir weisen auf eine Geschichte
, die in dieser Welt von
Wundern das unvergleichlich größte aller Wunder ist.
Mehr und mehr durchzieht
.'die Lehre von dem Einzigen
Israels die Gemüther
, mehr und mehr bricht sich dir Neberzeugung Bahn, daß in dem unvergleichlichen Buche
, in dem
der Genius unseres Stammes seinen einzigen Ausdruck gefunden
hat, der Wille des großen Weltenordners wiedergegeben ist.
Und wie hart auch manchmal die Worte der Verkündigung
klingen mögen
, der Geist der Gerechtigkeit und Liebe
, des Mit¬
leids und der Versöhnung weht durch seine Saiten gleich dem
Hauch des Weltenschöpfers
, aus dessen Seele sie ihren Ursprung
nehmen.
Gr.-Lichterfelde
.
G. L e v i n stei n.
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Nachdem ich Vorstehendes geschrieben
, erhielt ich von befreundeter
Seite das evangelische Gemeindeblatt„Der Protestant" vom
26. März.
Herr Max Gebhardt kommt in demselben auf die Juden¬
frage in dem von Professor Paulsen angeregten Sinne zurück.
Herr G. hat, wie ersichtlich
, die von Herrn Lehmann und mir
veröffentlichten Erwiderungen nicht gelesen
. Er würde aus diesen
ersehen haben
, daß die Angaben des Herrn Professors theils
irrthümliche
, theils gänzlich aus der Luft gegriffene sind.
Aber trotzdem Herr Gebhardt durch die parteiische und thatsächlich unrichtige Darstellung der Sachlage beeinflußt worden ist,
verdient er uuseren warmen Dank für die offenen
, ehrlichen
Worte, mit denen er für die vollen Rechte seiner jüdischen Mit¬
bürger eintritt und den Antisemitismus verdammt.
Er sagt wörtlich
: „Denn da die Juden Steuern zahlen und
der allgemeinen Dienstpflicht unterworfen sind, wie alle anderen
Leute, da sie die Pflichten erfüllen
, die der Staat von ihnen
verlangt, müssen ihnen auch sämmtliche staatsbürgerliche Rechte
zustehen
. Aus dieser allgemeinen Erwägung folgere ich selbst da
die Zulassung der Juden, wo man ihnen bis jetzt ganz oder theilweise den Eintritt wehrt, wie z. B. zum Militär und zum
Richterberuf
."
In dem folgenden Satze tritt er dem Antisemitismus in
schärfster Weise entgegen
: „In einem Antisemitismus
, der die
Judensrage darin sieht
, daß die Juden mehr wissen
, mehr verdienen,
mehr vermögen
, mehr haben, kann ich folglich nichts anderes
erkennen
, als eine Theorie von Haß und Neid , die zudem
nochmitdemunbewußtenEingeständnißeigener
Unfähigkeit
sich selber richte 1."
Wenn Herr Gebhardt nun weiter sagt, daß für uns das
Judenthum die Hauptsache sei, so ist dieses absolut nur in
dem Sinne der Fall, wie für den Katholiken und für den
Protestanten sein Glaube die Hauptsache ist — nichts mehr und
nichts weniger
. Wir haben kein anderes Vaterland
, als unser
deutsches Vaterland
. Sein Wohl und sein Wehe berühren uns
so tief, wie sie nur unsere christlichen
' Mitbürger berühren können.
In seinem Boden ruhen die, die uns so theuer auf dieser Erde
waren, und auch unsere Gebeine werden einst in deutschem
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Diesem Lande zu dienen ist unser Ehrgeiz,
Stolz.
Wir sind in der That deutsche Staatsbürger jüdischen
Glaubens
, das heißt Staatsbürger des Bekenntnisses
, das den
Glauben an den einig einzigen Gott, der die Geschicke unseres
Daseins leitet und bestimmt
, in sich trägt. Auch bei uns geht
die Liebe der Furcht Gottes voraus. Nach dem feierlichsten
Bekenntnisse
: „Höre Israel, der Ewige, unser Gott, ist ein
einziger Gott" folgen die Worte: „Du sollst lieben den Ewigen,
Deinen Gott mit Deinem ganzen Herzen
, mit Deiner ganzen
Seele, mit Deinem ganzen Vermögen
." Auch für uns ist
dieser einzige Gott ein Gott des Erbarmens und der Gnade und
der Langmuth
, denn diese sind die ersten Attribute
, unter denen
er sich dem großen Gesetzgeber offenbart
. Wir hoffen mit den
Bekennern des Christenthums auf den endlichen Sieg des Wahren
und des Guten. Wir hoffen mit ihnen, daß die traurigen Zu¬
stände
, die leider in so vielen Beziehungen noch auf dieser Erde
herrschen
, in späterer Zeit nicht ferner walten werden
. Wir
hoffen mit ihnen
, daß einst die Zeit kommen wird, die in den
Worten Jesaias so schön vorausgesagt wird: „Man wird nirgends
verletzen
, noch verderben auf meinem heiligen Berge, denn das
Land ist voll der Erkenntniß des Herrn, wie mit Wasser der
Meerboden
."
Groß-Lichterfelde.
G. Levinstein.
unser
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und zielbewußten Abwehr
NoLhwendigkeit einer mannhaften
hxx antisemitischen Bestrebungen wird auch den Friedliebendsten
die Juden¬
Weise vor Augen geführt , wenn
in überzeugender
die Maske ihres angeblich staatserhallenden
gegner im Uebermuth
Wesens lüften . Dann aber zeigt sich mit erschreckender Deutlichkeit , daß
mit der jetzigen staatlichen und
die letzten Ziele der Antisemiten
sind . Wenn von
unvereinbar
vollständig
gesellschaftlichen Ordnung
als
nicht immer wieder die Religion
diesen verkappten Anarchisten
in geschicktester Weise
Deckmantel für die gefährlichsten Umsturzpläne
benutzt worden wäre , dann hätten es nicht nur die Juden , sondern
die weitesten Kreise des deutschen Volkes längst erkennen müssen , was
der sogenannten „ Rasseantisemiten " eigentlich bezweckt,
die Wühlarbeit
daß sie in Wirklichkeit Dinge anstreben , welche sicher das Christenbedrohen . Für die deutschen
Lhum nicht minder wie das Judenthum
jüdischen Glaubens ist es deshalb kein Nachtheil , wenn
Staatsbürger
Larve ein¬
die Antisemiten statt der religiösen und staatssreundlichen
mal ihr wahres Anarchistengesicht zeigen und dadurch ganz besonders die
Arbeit der christlichen Missionäre erschweren , indem sie die Convertiten
überzeugen . Den die jüdische
des Abfalls
von der Fruchtlosigkeit
nur der sich
Religion bekämpfenden Fanatikern steht in Deutschland
bekennende hundertste Theil des deutschen Volkes
zum Judenthum
gegenüber ; die Rasseantisemiten aber bedrohen nicht nur diesen Bruchauch alle diejenigen , welche von Juden
theil der Nation , sondern
in verwandtschaftlichen Beziehungen stehen.
stammen oder mit Juden
stehen die Antisemiten nicht nur einer halben Million Seelen,
und mächtigeren Schaar gegenüber,
einer ungleich größeren
befinden sich in
und Judensprößlinge
denn viele getaufte Juden
in hohen Ehrenstellungen,
wie auch in andern Ländern
Deutschland
eine förmliche Prämie auf den
weil lange Zeit hindurch der Staat

Damit

sondern

gesetzt hatte und in vielen maßgebenden Kreisen jüdischer
Nebertritt
erachtet
als sehr verwerthbar
und jüdische Intelligenz
Erwerbssinn
wurden , sobald dieselben nicht mehr mit dem ursprünglichen religiösen
dieser
Die rücksichtslose Loslösung
waren .
Bekenntnisse verbunden
mit dem ' staatlichen und gesellschaftlichen
bereits seit vielen Jahrzehnten
Leben engverschlungenen Elemente , für welche die Antisemiten wahr¬
lich keinen Ersatz bieten könnten , wäre für den gesammten Staat
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verhängnißvoller
Minderheit.

als

für

die

scheinbar

allein

angegriffene

jüdische

Ein solches Programm
der Raffeantisemiten
war in der gekenn¬
zeichneten Rückhaltslosigkeit
durch den von der „ Staatsbürger
- Ztg ."
unter der Ueberschrist „Eine
Juden
Matrikel
" am 1 . Juni d . I.
veröffentlichten Artikel enthalten . In
diesem Aufsatze wurde
„ allen
deutschen Antisemiten
der 10 Paragraphen
enthaltende Entwurf
eines
Gesetzes
über
die
Beurkundung
des
Per¬
sonenstandes
und
der
Eheschließung
von
Per¬
sonen
jüdischen
Stammes
zur Anregung und Begutachtung
übergeben " . Der § 1 lautet : „ Jüdischen Stammes (Jude ) im Sinne
dieses Gesetzes ist a ) Jede in Deutschland zur Zeit , wo dieses Gesetz
erlassen wird , lebende Person , die der jüdischen Religionsgemeinschaft
angehört

oder angehört

dieses Gesatz

hat .

erlassen wird ,

b ) Jede

in Deutschland

lebende Person ,

von

zur Zeit ,

deren

Eltern

wo
oder

Großeltern
einer ( oder mehrere ) der jüdischen Religionsgemeinschaft
an¬
gehört hat . c ) Jede in Deutschland
einwandernde
Person , die der
jüdischen Religionsgemeinschaft
angehört oder angehört
hat oder die
nicht Nachweisen kann , daß unter ihren Eltern
und Großeltern
kein
Angehöriger
der jüdischen Religionsgemeinschaft
gewesen ist. d ) Die
sämmtlichen Nachkommen der unter a , b und c aufgeführten Personen ."
Im Z 2 wird die Führung
besonderer Standesregister
für die Juden
angeordnet ; im § 3 die Verpflichtung
jedes Juden und Judensprößlings festgesetzt, selbst binnen Jahresfrist
die Eintragung
in dieses
Judenregister
zu beantragen . Der § 6 giebt jedem großjährigen
gehörigen des deutschen Reiches das Recht , ohne jede Begründung

An¬
ein

Verfahren
zurErmittelung
derAbstammung
einer
in dem allgemeinen Standesregister
geführten
lebenden Person
zu
beantragen . Nach dem § 7 erstreckt sich dieses ohne Vorwiffen des
Betroffenen
zu führende Verfahren
auf die Frage , ob unter seinen
Eltern
und
Großeltern
gemeinschaft waren .
Ergiebt

Angehörige
der jüdischen Religions¬
das Verfahren , daß die Person im

Sinne des 8 1 jüdischen Stammes
Gesetzentwurfs in das Judenregister

ist, so ist sie nach dem 8 8 des
einzutragen
und verliert dieselbe

die Staats - und Reichsangehörigkeit .
zu veranlassen , daß das Verfahren
des

ermittelten

Juden

ein geleitet

Die Polizeibehörden
haben dann
auch bezüglich der Verwandten
wird .

§

9

bestimmt ,

daß

bei

Personen , über die das Verfahren
zur Ermittelung
der Abstammung
eingeleitet ist, und die innerhalb eines Jahres
den geforderten Nach¬
weis über
geborenen

die Religionsgemeinschaft
Vorfahren

angehört

,

der ihre außerhalb

haben ,

nicht

erbracht

des Reiches
haben ,

ange-

328

3m

deutschen Reich.

nommen
wird , daß sie jüdischer Abstammung
sind .
Schließlich
ist im
8 10
bestimmt , daß Personen
jüdischer Abstammung,
die den rechtzeitigen Antrag auf Löschung im allgemeinen Register rc.
zu stellen unterlaßen , oder die eine fälschliche Eintragung
in die
allgemeinen
Register erschlichen haben und deshalb
ihrer Reichs¬
und Staatsangehörigkeit
verlustig gegangen
sind (88 3 , 7 und 8
dieses Gesetzes ) , aus dem Reichsgebiet
auszuweisen sind - sobald sie
wegen eines Vergehens oder Verbrechens rechtskräftig verurtheilt wurden.
In
der „ Begründung
und
Erläuterung " dieses sonderbaren
Gesetzentwurfs
wird u . A . erklärt , „ daß die vorgeschlagenen
Be¬
stimmungen
lediglich den Zweck haben , die Personen
jüdischen
S1 a m m e s ; u treffen , nicht
diejüdische
Religion.
Wenn
dennoch auf die formale Zugehörigkeit
zur jüdischen Religionsgemein¬
schaft zurückgegriffen wird , so geschieht das lediglich , weil über diese
Zugehörigkeit
unsere Standes - und Polizei -Register Auskunft geben,
so daß darüber unanfechtbare
Dokumente
vorhanden
sind und weil
sich thatsächlich ganz überwiegend die formale Zugehörigkeit zur jüdischen
Religion mit der jüdischen Abstammung deckt" . Es wird ferner aus¬
drücklich gesagt , daß die Kinder
getaufter
Juden
nicht
als
Deutsche anerkannt
werden dürften , weil dies eine Prämie
auf er¬
heuchelten Religionswechsel
setzen hieße .
Zu dem 8 6 wird mit
rührender
Offenheit bemerkt , daß derselbe in eine A e r a der
Judenriecherei

hineinführen
solle, weil anders die Eintragung
Judenregister
nicht vollständig
zu erzielen sei. Schließlich
wird noch ein besonderes
„Strafgesetzbuch
für
Juden"
angeregt
und die Frage , ob das erwähnte „ Antisemiten -Gesetz" eine
Verfassungsänderung
erforderlich machen würde , entschieden verneint . —
Von diesem antisemitischen Machwerk gilt sicher das Wort : „ Ist es
auch Wahnsinn , hat es doch Methode !" Eine Kritik dieser Ausgeburt
in

das

der Phantasie

des Hasses ist völlig überflüssig ; es genügt vollständig,
dieses Schriftstück niedriger
zu hängen , um jedem nicht ganz vom
Raffen - und Religionshaß
Verblendeten
den tiefsten Widerwillen
gegen
die Männer einzuflößen , welche dem deutschen Volke solche Schändlichkeiten anzusinnen wagen!

Angesichts
deutschen Juden

dieser
letzten Ziele
der
allen Grund , fest zusammen

Antisemiten
haben die
zu stehen bei der mann¬
haften Vertheidigung
ihrer mühevoll erworbenen und jetzt wieder hart
bedrohten
bürgerlichen
Rechte . Wie arg diese gefährdet sind , zeigt
sich am deutlichsten bei den fortgesetzten ', durch angebliche ThierschutzBestrebungen
bemäntelten
antisemitischen
Angriffen
auf .das jüdische
Schächtverfahren . Bald hier , bald dort , sucht man bei den Schlacht-
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durchzusetzen , um dadurch
Schächteinfchränkungen
Hof-Verwaltungen
nach sächsischem und schweizer
den Weg zu späteren Schächtverboten
Muster zu ebnen . In ähnlicher Weise wird die ganze Maulwurfs¬
der
arbeit der Antisemiten betrieben . AuS dem langen Wahlaufruf
lugt nur ein Zipfel der antisemitischen
deutsch-sozialen Reformpartei
der
- Programm"
Fahne heraus . Von dem „Judenriecherei
-Zeitung " war in diesem Aufruf nichts enthalten , aber
„Staatsbürger
von (Handels -) Verträgen
zugleich unser Hausrecht

es hieß darin : „ Bei dem Neuabschluß
wir
werden
Staaten
auswärtigen

mit

. " Zur
haben
zu wahren
Juden
ausländische
gegen
Entschuldigung für diese vorsichtige Zurückhaltung bemerkt die „ Staatsbeschränkt sich hierauf , um die Be¬
bürger -Ztg ." : „ Der Wahlaufruf
scharf zu bezeichnen , unter der allein der deutsch-sozialen
dingung
anderer Kandidaten erst möglich ist.
die Unterstützung
Reformpartei
sollen auf die Unterstützung der Anti¬
Kandidaten
Nur diejenigen
auslän¬
semiten rechnen dürfen , die dem Verbot der Einwanderung
Blatte
zustimmen . " Von einem sozialdemokratischen
discher Juden
in der folgenden treffenden
Programm
antisemitische
wurde das
Weise beurtheilt : „ Durch völlig unreife Bestrebungen ist diese Partei
der allgemeinen Lächerlichkeit bei allen ernsthaften Politikern verfallen.
denn durch
sie lachen,
über
nur
nicht
darf
Aber man
den Lärm , den sie macht , durch die großen Phrasen , mit denen sie
Re¬
der
sie
benebelt , leistet
rückständige Bevölkerungselemente
„Reformsich
nennt
Sie
Dienste.
werthvolle
aktion
Parteirichpartei " , ist aber thatsächlich eine der allerreaktionärsten
nur
eigentlich
sich
sie
unterscheidet
tungen . Von den Konservativen
wenigstens
Herz
reaktionäres
ihr
dadurch , daß die Konservativen
offen zeigen , während
einigermaßen
einem Schwall
lichen Gelüste unter
zu verstecken ' bemüht ' sind ."

die Antisemiten ihre volksfeind¬
Worte heuchlerisch
dröhnender

Diese rückschrittliche Wirksamkeit der Antisemiten hinderte bisher
es allen recht machen zu
die letzteren nie , nach echter Demagogenart
zu achten , daß dasjenige , was sie dem einen
wollen , ohne darauf
macht.
unerfüllbar
gegebene Versprechen
bieten , das dem andern
Bei dem Buhlen um die Gunst der breiten Volksschichten haben die
„radikalen Antisemiten " wiederholt die Massen wider ihre ehemaligen
anti¬
der
dem Flugblatte
gehetzt. In
Gönner
konservativen
FriedebergWahlkreises
des
Partei
semitischen
Arnswalde
stand , wer
wer

wurde
kauft von

unterstützt

das

gesagt : „ Wer
Konsumvereinen

Pfuscherwesen

zerreibt den kleinen Bauern¬
und Waareneinkaufshäusern,

im Handwerk ? Einzig

und allein
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die Herren
Führer
der

deutschen Reich.

konservativen
Partei. Wo

freundlichkeit
wird , wo bleibt

Großgrundbesitzer
da
die
Handwerker-

bleibt

,

die

, wenn unser Handwerkerstand
brodloS gemacht
der einstmals kräftige christlich-deutsche Kaufmanns¬

stand , wenn besonders die konservativen Herren denselben wirthschaftlich schädigen ? Wo bleiben die Stützen des Staates , ein gesunder
Bauernstand ,

wenn

von

Jahr

zu

Jahr

Bauernwirthschaften

an-

gekauft werden und der Großgrundbesitz sich vergrößert ? Wir haben uns
lange genug als Stimmvieh
gebrauchen lassen , die Zeiten sind vor¬
über , wo wir den Großgrundbesitzern
und ihrer Partei treue Ge¬
folgschaft leisteten ,
an guten Worten

nach den Wahlen uns aber überzeugen mußten,
hat es nie gefehlt , aber an Thaten , daß unser

Stand , der Mittelstand , unterstützt werde , um schließlich nicht ganz
zu zerschellen ."
Die ehemaligen konservativen
Gönner
des Herrn
Ahlwardt
haben denn auch kein Blatt vor den Mund genommen.
In
einem
Schönrode
aller

von
dem
versandten

Deutschen "

Rittergutsbesitzer
Wahlflugblatte

von
Wedemeyerwurde , von dem „ Rektor

gesagt : „ Und einem Mann , welcher über die wirth-

schaftlichen Fragen und Gesetze, die unser Volk bewegen , so gänzlich
unwissend ist, welcher mit seiner bisherigen Thätigkeit als Reichstags¬
abgeordneter
nur erreicht hat , sich und seine Wähler lächerlich zu
machen — dem sollten wir unsere Stimme

geben ?

Leider

hat Herr

Ahlwardt
ein gewisses Recht , uns Friedeberger für etwas beschränkt
zu halten , denn wir haben ihn ja in den Reichstag gewählt . Aber
das gebrannte
Kind scheut das Feuer .
Durch
Erfahrung
gewitzigt

, sind

wir

so dumm

jetzt
noch
blindlings
glauben
, die
Herr
Der

Aufruf

verfolgenden
der

nur

der

bekannte
diese

die

„ Allgemeinen

Parole : „ Gegen

Losung
daß

der

geringe

antisemitische
Herausgeber

Kandidatur

denn

alle
die
Ahlwardt
Richtung

Ahlwardt ' s

antisemitischen
und

Juden !"

Erfolge

zu

erzielen

des

für

„ Deutschen

zurückzog ,

um

die

nicht

und

, auch

Daß
waren ,

zu
. "

Sedlatzek 's

Vereinigung "

Junker
Kandidat

doch

Ammenmärchen
uns
vorerzählt
gipfelte

aber

in

mit dieser

erhellt

daraus,

den Kreis Kolberg -Köslin , der
Generalanzeigers

"

Sedlatzek,

Wahlunterstützungsgelder

zu

schonen und für die ihm angeblich in Schivelbein
- Dramburg
sowie in Danzig
angetragenen
Kandidaturen zu verwenden . Wenn
er den Muth besaß , die Kandidatur
in Danzig aufrecht zu erhalten,
war dies anscheinend eine Folge der bekannten judenfeindlichen Aeußerungen
des dortigen Verwaltungsgerichtsdirektors
Blümcke.
Zu
diesen sagt das Blatt Sedlatzek 's : „ Sie lieferten den Beweis , ' daß
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giebt , vor denen
«s auch in der konservativen Partei noch Männer
Ganz in
den Hut ziehen kann rc."
mit Freuden
jeder Antisemit
das antisemitische Blatt hinzu,
fügte dann
Ahlwardt ' scher Manier
des Herrn
daß die Konservativen , welche nicht auf dem Standpunkt
sein würden , sich zu einer
im Stande
Blümcke ständen , „ niemals
Volkspartei zu entwickeln , da sie mit Rücksicht auf die bei den Juden
vor jeder kräftigen
verschuldeten hohen Beamten und Großgrundbesitzer
zurückschrecken" .
Judenthums
Bekämpfung des internationalen
Daß ein hoher richterlicher Beamter wie Herr Blümcke ernstlich
und Sedlatzek
in Arm mit Ahlwardt
verspürt . Arm
Neigung
in die Schranken zu fordern , ist doch noch fraglich.
sein Jahrhundert
einst Aehnliches mit dem Freiherrn
Stöcker
Als der Hofprediger
für beide
versuchen wollte , schlug dies Unterfangen
von Hammerstein
Weise wurde Stöcker 's aus¬
Kämpen übel genüg aus - Seltsamer
kürzlich öffentlich
Wahlkreise
im 6 . Berliner
sichtslose Kandidatur
von dem jetzigen Redakteur der „ Nordd . Allgem . Ztg ." , Karl Trost,
befürwortet , der einst im Verein mit Böckel in einer Volksversammlung
hingewiesen und die
auf das Verfehlte des Stöcker ' schen Antisemitismus
damalige Kaltstellung des Hofpredigers a . D . als Agitator bewirkt hat.
Zu den eigenthümlichen Phasen der diesmaligen Reichstagswahlagitation
gehörte auch, daß der antisemitische Leiter des Bundes der Landwirthe
v o n P l o e tz in die ihm sicher ungewohnte Lage gerieth , sich als
„ S t a at s b ür g e r - Z t g. "
antisemitischen
der
von
behauptet,
Dieses Blatt
.
muffen
zu
hinstellen
„verleumdet"
konser»
von
Versammlung
einer
in
1895
Frühjahr
im
sich
habe
man
im „ Hotel Kronprinz " gegenseitig das Ver¬
vativen Abgeordneten
einem dieser Mitglieder
sprechen gegeben , unter gewissen Bedingungen
zu leisten.
Partei
neuen
einer
zur Bildung
Heeresfolge
Anwesen¬
fünfundzwanzig
etwa
Herr v. Ploetz behauptete dagegen , die
zu
den hätten sich nur verpflichtet , stets den Wunsch zur Geltung
möge.
fest zusammenhalten
bringen , daß die konservative Fraktion
„Aus

diesem

Grunde " ,

heißt

es

in

einem

Schreiben

des

Herrn

und die „ Deutsche Tagesztg ."
an die „ Kreuz -Ztg ."
Plötz
des Vorsitzenden
wörtlich , „ wollten wir vor allem die Autorität
Herrn v . Manteuffel stützen und dadurch dazu beitragen , daß andere
kreuzende Einflüffe nach Möglich¬
unsere wirthschaftlichen Bestrebungen
wir mit
würden , und schließlich wollten
keit von ihm ferngehalten
geschloffen zusammen¬
aller Kraft dafür eintreten , daß die Fraktion
hielte und daß jede Trennung , auch nur einzelner Persönlichkeiten,
vermieden würde " . Unter den die wirthschaftspolitischen Bestrebungen
sind offenbar die
kreuzenden Einflüssen
des Bundes der Landwirthe

von
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„gouvernementalen " zu verstehen , denen zu unterliegen Herr v . Manteuffel verdächtig war . Der Bildung einer kleinen neuen Partei zog
der
aber Ploetz schließlich eine agrarisch -antisemitische Beeinflussung
der
mit
Abrechnung
vor . Seine
gesammten konservativen Fraktion
-Ztg ." hat den von ihm geleiteten „ Bund der Land„Staatsbürger
von Kandidaturen
wirthe " indes nicht gehindert , eine ganze Anzahl
zu unterstützen.
der deutsch-sozialen Reformpartei
Der Redakteur des „ Bayerischen Vaterland " , Dr . S i g l , dessen
als seine Gehässigkeiten
sich oft noch drastischer äußerte
Preußenhaß
gegen die Juden , hat abgelehnt , wieder für den Reichstag zu kandi¬
komischen Ausdrucksweise
seiner
in
zwar , wie er
und
dieren
im herr¬
der Zustände
Ekelhaftigkeit
angab , „ wegen zunehmender
diese
seine Anhänger
er und
Ob
Reiche " .
lichen Deutschen
die
dürften
darüber
haben ,
verbessert
wesentlich
Zustände
sehr getheilt sein . Ein Nachahmer Sigls , der dessen ur¬
Meinungen
wüchsige

noch

Derbheit

bayrischen

zu

übertrumpfen

Gerichten

der

sucht,

fast fortwährend

zu schaffen .

antisemitische
den

macht

- Gnodstadt,

Dr . Dingfelder

Neichstagskandidat

Kürzlich

hatte

er

an die Bahn förmlich
seine Chaise zur Fahrt
einem Gärtnereibesitzer
und hinterher 12 Mk . für die Fahrt in Rechnung ge¬
aufgezwungen
wegen einer unbezahlten
setzt. Eine weitere Klagesache Dingselders
wurde zunächst ausgesetzt , weil erst ein Gut¬
Medikamentenrechnung
der von Dingfelder
über den Werth
achten des Kreismedizinalrathes
durch
Sein
werden sollte .
eingeholt
Medikamente
verabreichten
mehrere Prozeffe in weiten Kreisen bekannt gewordenes mehr als
sonderbares
Wahlkreis

im Berufe

Gebühren
mit

den

ältesten

aus der bekannten
blätter
schwemmen . Alle diese Blätter
Kandidat

für den Wahlkreis

ist der praktische Arzt
Gnodstadt ."

und

hindert

Jahrgängen

seine Anhänger
der

nicht ,

judenfeindlichen

den
Flug¬

zu über¬
Beyerschen Fabrik
Hermann
tragen den Aufdruck : „ Der antisemitische
Kitzingen - Gerolzhofen - Ochs e n f u r t
Landwirth

Herr

Dr .

Dingfelder

von

läßt , wie ' die Würfel
sich auch nicht Voraussagen
Wenn
fallen werden , so ist doch nicht zu ver¬
bei den Reichstagswahlen
kennen , daß sich gerade in denjenigen deutschen Gegenden , welche die
Antisemiten als ihre Domaine betrachteten , eine starke Gegenströmung
wesentlich auf den meist sehr
geltend macht . Daß diese Strömung
gegen die Personen beruht , welche bisher in
begründeten Antipathien
Einnahmen,
Stellung
eine leitende
Bewegung
antisemitischen
der
ist bedeutungsvoll und dürfte zwar noch keinen vollständigen Umschwung
herbeiführen , aber doch einige der widerwärtigsten
der Verhältnisse
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Figuren von der Bildfläche verschwinden machen, und auch dies wäre
als Gewinn zu betrachten. Am entschiedensten trat diese Gegen¬
strömung in Hessen und Sachsen zu Tage, wo sich die Judengegner
im sichersten Besitze der Mandate wähnten.
Auch in der ö st e r r « i chi s che n Reichshauptstadtgewinnt eS
den Anschein, als ob der Antisemitismus durch seine eigenen Anhänger
zu Grunde gerichtet werden solle. In der achten Generalversamm¬
lung deS österreichischen Vereins zur Abwehr des Antisemitismus
gab am 31 . Mai der Mg . Wrabetz dieser Erwartung Ausdruck und
fügte hinzu, daß sich voraussichtlichspätestens in zwei Jahren bei
den Wiener Gemeinderathswahlen die Folgen der Erkenntniß von der
Mangelhaftigkeit der antisemitischen Gemeindeverwaltung zeigen würden.
Derselben Ansicht gab der Abg. Kronawetter Ausdruck, indem er
sagte: „Die Aufklärung wird kommen, wenn die Massen sehen, daß
sie in ihren wirthschafllichen Interessen durch die antisemitische
Strömung nichts erreichen." Besonders tiefen Eindruck Machten auf
die anständige ruhige Wiener Bevölkerung einerseits die Raufscenen,
-sozialen und deutsch¬
welche in letzter Zeit zwischen den christlich
nationalen Wiener Antisemiten stattfanden, andrerseits die Enthüllung
einer Korruption, wie sie schlimmer nie in jener Zeit vorhanden war,
welche die Anhänger Luegers veranlaßt«, sich als sittliche Retter des
Vor Kurzem veröffentlichte das „Wiener
Staates aufzuspielen.
-soziale GemeinderathL e h o f e r,
Tageblatt " Briefe, welche der christlich
Lueger's Liebling, an einen Lieferanten von Straßensäuberungs-Apparaten
gerichtet hatte, aus welchen Briefen hervorging, daß Lehofer von dem
Lieferanten verschiedene Darlehen im Betrage von mehreren Tausend
Lehofer verzichtete Tags darauf aus
Gulden genommen hatte.
" auf seine gemeinderäthliche Thätigkeit. Diese
„Gesundheitsrücksichten
Affaire war noch nicht vergessen, und schon hatte das „Wiener
Tageblatt" eine unvergleichlich ernstere aufgebracht. Eine Frau stürzte
sich in einer Wiener Vorstadt aus dem Fenster ihrer Wohnung und
blieb todt auf der Straße liegen. In dem Moment der That war
-soziale Gemeinde- und Stadtrath Purscht bei ihr gewesen.
der christlich
Als das Unglück geschehen war, schlich er still von dannen. Nach
dem Tode der Frau kam aber erst eigentlich die große Schmutz¬
, daß Herr Purscht
geschichte des Herrn Purscht auf. Man entdeckte
eines schlechten
Mitbesitzer
der Geschäftstheilhaber der Verstorbenen,
Hauses und außerdem eine sogenannte „Licitationshyäne" war. Trotzdein ist dieser Ehrenmann auf drei Jahre zum Stadtrath wiedergewählt
worden. Derartige Verhältnisse können nicht von Dauer sein; der
Sumpf , auf dem das antisemitische Gebäude in Wien errichtet ist,
macht die. Festigkeit dieses Baues zur Unmöglichkeit.
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Aehnlich

„Tägliche
Land der

liegen

die

Rundschau "
Judenbefreiung

Dinge

in

Frankreich,

höhnisch
kürzlich
In
" bezeichnet .

welches

die

klassische
„ das
als
einem solchen Lande

erzielt , wenn nicht
und Genossen nie Erfolge
Drumont
hätten
ein rascher sittlicher Niedergang und eine schreckliche Versumpfung ihr
schlimmes Werk begünstigt hätten . Der Triumphzug , den die vier
judengegnerischen Abgeordneten Algeriens bei ihrer Ankunft in Paris
sicher nicht nur als eine
gehalten haben , ist von ernsten Männern
betrachtet worden,
Gefahr für die in Frankreich lebenden Juden
in dem
sondern auch für die staatliche und gesellschaftliche Ordnung
französischen Freistaat . Jedes Land hat die Juden , die es verdient;
bei den jetzigen Verhältnissen in Frankreich ist es kein Wunder , wenn
Georges Clömenceau , der in der „ Aurore " bisher den Antisemitismus
wacker bekämpfte , in einem „ Und die Juden " überschriebenen Artikel
sich etwas bitter über diejenigen äußert , deren Sache er besonders zu
seines Vater¬
führen glaubt , wenn er gegen den Kulturrückschritt
landes kämpft . Er schreibt in einer entschuldbaren Zornesaufwallung:
„Eine der Widerwärtigkeiten , denen man ausgesetzt ist, wenn man
für Gerechtigkeit kämpft , ist die, daß man außer dem Hasse der Be¬
drücker auch die Unwissenheit , die Schwäche und allzu häufig das
feige Herz der Bedrückten gegen sich hat . Denn die Tyranneien ver¬
ebenso wie den Herrn und machen aus dem
derben den Sklaven
einen ein Ungeheuer von Selbstsucht , aus dem andern einen erbärm¬
wurden zu allen Zeiten die Besiegten für
Haderlappen . So
zu
wurden
neuer Eroberungen . So
zu Werkzeugen
den Sieger
ihrer Erniedri¬
allen Zeiten die Unterjochten zur Aufrechterhaltung
finden , daß alles wohl¬
Juden
gung verwendet . Die großen
sind . Ihre einzige
bestellt ist, da sie auf der Seite der Stärkeren
lichen

Angst wäre , sich in einer Angelegenheit bloszustellen , in der sie ihrer
Andere,
setzen würden .
Schätzung nach zu viel auf ' s Spiel
an dem Kampf für Recht und Gerechtigkeit aus
nehmen
viele,
theil , genau so wie
Achtung vor ihrer eigenen Weltanschauung
vielleicht als
mehr
Christen oder Ungläubige . Aber die Masse,
jeder andere Pöbelhaufe , wartet , bis die Schlacht gewonnen ist, um
zu Hilfe zu kommen . Die Meisten halten den
dann dem Siege
Wir wissen
."
oder schreiben anonyme Aufmunterungsbriefe
Mund
berechtigt sind ; unwahrscheinlich ist es
nicht , wie weit diese Vorwürfe
nicht , daß sie es sind , denn in solchen weltgeschichtlichen Momenten
es den Charakter , wenn man als Klient wohlmeinender
verdirbt
diese für sich kämpfen läßt , statt selbst in . die Bresche zu
Gönner
treten

und die eigene Haut

zu Markte

zu tragen .

Tausende

derckscher
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Juden haben sich der Gefahr entäußert, ähnliche Vorwürfe auf sich
zu laden, wie sie Clömenceau gegen ihre französischen Glaubens¬
genossen richtet
. Die deutschen Juden schaarten sich massenhaft um
das Banner der Selbstvertheidigung
im Lichte der
Oeffentlichkeit,
als ihr Heiligstes bedroht schien
, ihr Anrecht,
auf Gleichberechtigung im deutschen Vaterlande
, und jeder edle deutsche
Christ wird diesen Entschluß ehren, denn dies ist kein Kampf um die
Güter der Erde, kein Streit für jüdische Interessen
, sondern dafür,
daß Deutschland nicht zurücksinke in mittelalterliche Verhältnisie,
sondern sich mehr und mehr zu einem Rechtsstaat
« ausbilde und
allen Kulturstaaten voranleuchte
. Mehr als je gelten jetzt für uns
die Worte Welten's:
„Sei rücksichtslos und ohn' Bedenken
Im Kampfe um Lein gutes Recht,
Und acht
' eS nicht
, wenn dich zu kränken,
Scheinheil
' ger Tadel sich erfrecht;
Denn nicht bloß dir hilfst du damit zum Siege,
Du wehrst dadurch auch, daß das Recht erliege."
A. L.

Korrespondenzen.
* Berlin, 15. Juni. Unter Betheiligung von mehr als 130 Rab¬
binern wurde am 1. Juni im Festsaale der Gesellschaft der Freunde die
erste General-Versammlung des Deutschen Rabbiner -Verbandes
durch Rabbiner Dr. Maybaum eröffnet und dann von dem Justizrath
Meyer im Namen der Berliner jüdischen Gemeinde begrüßt. Den
ersten Gegenstand der Tagesordnung bildete die Stellungnahme des
Rabbiner
-VerbandeS zum Zionismus.
Der Referent Rabbiner
Dr. Horowitz«Frankfurt a. M. und der Korreferent Rabbiner
Dr. Vogelstein
-Stettin befürworteten die Annahme einer den Zionis¬
mus entschieden verurtheilenden Resolution
. Die Annahme erfolgte
nahezu mit Einstimmigkeit
. Der Antrag des Rabbiners Dr. RahmerMagdeburg
, ein Ergebenheits
-Telegramm an den Deutschen Kaiser zu
richten
, wurde einstimmig angenommen
. Eine längere Debatte
knüpfte sich an den Punkt der Tagesordnung
, welcher „die Stel¬
lung des Rabbiners

in der Gemeinde"

betraf.

Der
25
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empfohlen« Anschluß an den zu weitestem Entgegenkommen be¬
reiten Privatbeamtenverein, außerdem aber noch die Gründung einer
besonderen Zuschußkasse wurden gebilligt und weitere Schritte dein
Ausschüsse übertragen. Bei den Berathungen über die Frage des
obligatorischen Religionsunterrichts gelangte man zu dem Beschluß,
die geeigneten Schritte zu veranlassen: 1. daß kein israelitisches Kind
während des schulpflichtigen Alters ohne ausreichenden Religions¬
unterricht in seinem Glauben bleiben dürfe; 2. daß an allen öffent¬
lichen Schulen ein ausreichender Religionsunterricht für alle jüdischen
Zöglinge als obligatorischer Unterrichtsgegenstand bestimmt werde;
3. daß, sofern nicht ein höheres erreicht werden könne, als Gegen¬
stände des genannten Religionsunterrichts zu gelten hätten a) der
, b) der Liturgik, c) der biblischen und
Unterricht im Hebräischen
, ä) der systematischen Religionslehre.
nachbiblischen Geschichte
Die von mehreren Zeitungen verbreitete Nachricht, daß die
die
über
preußische Regierung eine Abänderung des Gesetzes
der Juden vom 23 . Juli 1847 beabsichtige,
Verhältnisse
" versichern,
trifft, wie die osfiziösen „Berliner Politischen Nachrichten
Wahrscheinlich liegt aber eine Verwechselung
in keiner Weise zu.
mit der Absicht vor, die in dieser Beziehung in Frankfurt a. M.
noch geltenden Gesetze den dortigen Verhältnissen und Wünschen ent¬
Hierüber dürfte dem nächsten Landtage mög¬
sprechend abzuändern.
licherweise eine Vorlage zugehen.
: „ Nach der seiner
Der „Jüdischen Presse" wird geschrieben
Zeit von Ihnen mitgetheilten Verfügung des Herrn Ministers des
Innern vom 1. Mai 1897 kommen die zu Zuchthausstrafe verurtheilten Juden nicht mehr aus mehreren Provinzen zusammen in
eine Anstalt, sondern verbleiben in den einzelnen Provinzen . Diese
Verfügung trat mit dem 1. Juli 1897 in Kraft. Seitdem werden
die im Bezirke des Kammergerichts mit Zuchthaus bestraften
) und
(
Lehrterstraße
Berlin
Juden in die Strafanstalten
eingeliesert , und zwar in erster« diejenigen männBrandenburg
lichen Personen, welche das 30 . Jahr noch nicht erreicht haben, nach
Brandenburg die über 30 Jahre alten. Der Befürchtung, daß bei
der Zersplitterung der Juden auf einzelne Anstalten die jüdische
Seelsorge, welche bis dahin in den wenigen zur Aufnahme von
Juden bestimmten Zuchthäusern eingerichtet war, nicht mehr würde
ausgeübt werden können, ist Beachtung geschenkt worden. Auf An¬
ordnung der Centralstelle soll, wenn in einer Anstalt die Zahl der
des Staates
jüdischen Internierten zehn übersteigt, v 'on Seiten
ein jüdischer Seelsorger bestellt werden, während bis dahin es den
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überlassen blieb , durch ihre geistlichen Organe
Gemeinden
einzelnen
di « Seelsorge auSüben zu lassen . Im Februar d . I . betrug in der
(Lehrterstraße ) die Zahl der jüdischen Internierten
hiesigen Strafanstalt
in
ließ sich daraufhin
der Strafanstalt
elf . Die Direktion
bereits
eines jüdischen Seel¬
Weise sogleich die Bestellung
dankenSwerther
sorgers angelegen sein und berief hierzu den auf dem Gebiete der
städtischen Lehrer , Herrn
bewährten
bereits
Gefangenen -Seelsorge
A . Levy , welcher die Thätigkeit zwar sofort übernahm , dieselbe jedoch
( 1 . April cr .) im Aufträge der
des Etatsjahres
erst seit Beginn
ausübt " .
Nach amtlichen Nachrichten sind im vergangenen Jahr in Berlin
übergetreten . Von
Religion
christlichen
zur
136 Juden
in der evangelisch -lutherischen
wurden
der Judenmissionsgesellschaft
Bethlehemskirche nur 8 ' Personen getauft . Während die übrigen Ge¬
an der Gesammtzahl betheiligt sind,
meinden nur mit 1— 3 Taufen
drei Gemeinden , „ Jerusalem " , „ Neue Kirche" und
in
wurden
Staatsbehörde

„Johannes -Moabit " , 25 bezw . 20 und 21 Juden getauft.
Gemeinde¬
- JSraelitischen
Der Ausschuß desDeutsch
beschlossen, zwei staatlich geprüften jüdischen Lehrern
hat
bundes
zur Theilnahme an dem vom Oberkantor Birnbaum in Königsberg i. Pr.
imKantorenzurWriterbildung
eingerichteten Kursus
f a ch e einen Zuschuß von je 120 Mk . zu gewähren . Geeignete Be¬
Abschriften ihrer
authentischer
werber wollen sich mit Beifügung
Gemeinde¬
Zeugnisse an den Ausschuß des Deutsch - Israelitischen
5, wenden.
bundes , Berlin W ., SigiLmundstraße
Deutschvom
Die Nr . 45 der „ Ni itt Heilungen
das erneute
enthalten
Gemeindsbunde"
Israelitischen
der
die Schulbearbeitung
betreffend
Preisausschreiben,
Gemeinde¬
des
„Grundsätze der jüdischen Sittenlehre " . Der Ausschuß
bundes

stellt folgende Aufgabe:
eine
Die „ Grundsätze " sollen , ohne daß der Inhalt
die
,
werden
unterzogen
Umformung
einer
,
Aenderung erfährt
zugänglich
Schulkinder
zwölfjähriger
Verständnisse
dem
sie
und zu unterrichtlichen Zwecken geeignet macht . Mit den
zu lernende „ Belegstellen " aus der
Sätzen sind auswendig
verbinden . Die Arbeiten sind bis
zu
Sammlung
erwähnten
des Deutschan das Bureau
1899
. 5,
Sigismundstr
.,
W
Berlin
,
Gemeindebundes
Israelitischen
ver¬
zu
Aufschrift
einer
mit
ist
Arbeit
Jede
einzusenden .
sehen, die zugleich auf einem verschlossenen , den Namen des
angebracht ist. Für
enthaltenden Briefumschlag
Verfassers
zum

28 . Februar

25'

838

3m deutschen Reich.

die drei besten Arbeiten sind Preise im Betrage von
150 — 100 — 100 Mk. ausgesetzt. Die Verwerthung^
der preisgekrönten Arbeiten behält sich der Ausschuß des
Gemeindebundes vor. Als Anleitung für die Herren Be»
aröeitrr seien folgende Erläuterungen hinzugefügt: „ Die im
Preisausschreiben enthaltene Forderung kann nur dadurch«
erfüllt werden, daß der Ausdruck in den Grundsätzen und
Belegstellen der Fassungskraft und Vorbildung zwölfjährigerSchulkinder angepaßt wird. Es muß also alles Abstrakte
in konkrete Ausdrucksformen aufgelöst werden. Ferner
empfiehlt es sich,
überall in den Grundsätzen die
biblische Ausdrucksweise
, womöglich im Anschluß an
die
zugehörigen
Belegstellen,
zu
wählen.
Die
Zahl der Belegstellen ist einzuschränken und eine auch
äußerlich hervortretende Unterscheidung zu treffen zwischen
den leichter und schwerer verständlichen Sätzen, je nachdem
sie von jüngeren oder weiter vorgeschrittenenSchülern ge¬
lernt werden sollen. Endlich ist in der Aufeinanderfolge
der Grundsätze und Belegstellen auf den gedanklichen Zu¬
sammenhang zu achten." Zu Preisrichtern sind bestellt die
Herren: Rektor Dr . Adler, Oberlehrer Dr . Blaschke, Direktor
Dr . Holzman, Direktor Dr . Kirschstein
, Stadtverordneter
Theod. Marcus, Professor Dr . Philippson, Oberlehrer
Dr . Scharfer, sämmtlich in Berlin , sowie RechtsanwaltPlotke in Frankfurt a. M.
Ferner enthält das Heft Nachrufe für Emil Lehmann und
Alexander Werthauer, eine Erinnerung an Jeremias Rothfels, den.
Bericht über die Kassenrevision
, den Rechnungsbericht
, Mittheilungen
über di« kürzlich veranstaltete Propaganda, den Kassenbericht der
Deutsch-Israelitischen Darlehnskaffe für Frauen und Jungfrauen, den
Bericht über das Mendelssohn-Stift in Dessau, das Verzeichniß der.
Bundesgemeinden, der Mitglieder und Spender sowie der Beamten
und Delegierten des Gemeindebundes.
Der Geheime Regierungsrath Professor Dr . Moritz Lazarusfeierte am 28 . Mai das 25 jährige Jubiläum als ordentlicher HonorarProfeffor an der Berliner Universität.
Am 14 . Februar d. I . war dem RedakteurH. G. E r d m a n n s dörffer
in einer Versammlung der deutsch
-sozialen Reformpartei
das Wort entzogen worden, bevor er 'mit seinen Ausführungen zu
Ende war. Pfarrer
Jskraut
nahm dann Bezug auf diese Aus¬
führungen und soll Erdmannsdörfer dabei als einen „ eingebildeten jungen
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Mann " und ftechm „ Patron " bezeichnet haben. Wegen dieser beleidigen¬
, der
den Ausdrücke hatte Erdmannsdörffer den Klageweg beschritten
,
Beklagte aber Widerklage erhoben. In dieser wurde behauptet daß
der Kläger dem Beklagten vorgeworfen habe, eS sei eine Dreistigkeit
sondergleichen, über die Bestrebungen der Sozialdemokratie zu sprechen,
ohne ihr Programm zu kennen. Ferner sollte der Kläger der toben¬
ist so rechtJhre
den Versammlung zugerusen haben: „Das
Kampfes»
antisemitische
, niederträchtige
erbärmliche
!" Der
niederzuschreien
einfach
weise , denGegner
von
sein,
worden
bewogen
Aeußerung
Beklagte wollte durch diese
Zeugen
vernommenen
Die
.
einem „ frechen Patron " zu sprechen
hatten nur die Worte Erdmannsdörffers gehört: „ Diese Kampfesweise
ist so recht kennzeichnend für Ihre Partei !" Das Berliner Schöffen¬
gericht (148 . Abtheilung) verurtheilte am 25 . Mai den P s a r r e r
I s kr a u t zu einer Geldstrafe von 25 Mark und wies ihn mit
Bemerkung
der Widerklage ab, da in der beanstundeten
sei.
finden
zu
nicht
eineBeleidigung
des Klägers
im
Urtheil
das
,
zugesprochen
Besugniß
die
wurde
Kläger
Dem
veröffentlichen.
zu
Beklagten
des
Kosten
auf
"
Tageblatt
„Berliner
Pfarrer Jskraut hat gegen das Urtheil Berufung eingelegt.
Am 2 . Juni sah sich die antisemitische„Staatsbürger -Ztg."
veranlaßt : „In der
zur Aufnahme folgender Berichtigung
N . 311B vom 7. Juli 1897 brachte die „ Staatsbürger -Zeitung",
nach einer Schilderung deS „ Thüringer Landboten" in Suhl,
einen Artikel, wonach die Gebrüder Max, Moses und Faibel
Katzen st ein in Aschenhausen unter Vorspiegelung falscher Thatsachen den geistesschwachen Landwirth Haberkorn gezwungen hätten,
ihnen sein ganzes bewegliches und unbewegliches Erbtheil im
Werthe von 18 bis 20 Tausend Mark für 9000 Mark abzutreten.
wie
Diese Angaben beruhen nun durchaus auf Unwahrheit,
sich nachträglich durch gerichtliches Verfahren herausgestellt hat. Wir
daher , jenem Artikel Glauben geschenkt und die
bedauern
falschen Angaben des genannten Blattes durch Nachdruck weiter ver¬
Ver¬
breitet zu haben. Wir veröffentlichen dies gemäß einem
Katzen st ein , in welchem
mit den Herren
gleiche
der von den Herren Katzenstein erhobenen
die Kosten in
wir
. Korresp. Magdeburg!)
haben ." Vgl(
Klage übernommen
Wie nützlich es ist, den Ver¬
?? Magdeburg , 1. Juni .
leumdungen der antisemitischen Presse gegenüber konsequent
Hin¬
zu m-achen , unter
Gebrauch
dem Rechte
von
die Aufauf den § 11 des Neichspreßgesetzes
weis
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einer
sachlich
gehaltenen
Berichtigung
zu
, zeigt folgender Widerruf der hiesigen „ Sachsenschau" :

„InSachen der Firma Wolf Seelenfreund
betreffend
war uns mitgetheilt worden, daß sie-en detail für Cylinder
niedrigere Preise genommen
, als sie solche en gros einem See¬
häuser Geschäftsmann angeboten habe. Die Meldung beruht
auf einem Jrrthum, sie war als richtig von den betreffenden
Geschäftsleuten unserem Gewährsmann mitgetheilt und von uns
veröffentlicht worden. Auf die Berichtigung
der Firma
Wolf Seelenfreund wurden nochmals Nachforschungen an¬
gestellt, wobei sich herausstellte
, daß nicht 1 Dutzend, sondern
1I2Dutzend der betreffenden Cylinder für 16 Pf. verkauft war,
so daß sich das Dutzend auf 36 Pf. etwa gestellt hätte, während
dem Seehäuser Geschäftsmann bei Entnahme von 100 Dutzend
dieselbe Waare mit 25 Pf. per Dutzend angeboten war, also ein
durchaus normales Verhältnis
;. Wir nehmen daher unsere erste
Meldung mir dem Ausdruck des Bedauerns zuriick
, ersuchen
unsere Leser , davon Kenntniß
zu nehmen , sie
im Interesse
der Wahrheit
zu verbreiten
, unb,
sollten
fic in Bekanntenkreisen
darüber
ge¬
sprochen haben , die Sache richtig zu stellen.
Dieser Fall, der damit erledig: ist, beweist wieder einmal, w i e
genau Einsender
vorher derartige
Meldungen
p r ü f en rnü ff cn , n m nicht si ch und uns Un¬
annehmlichkeiten
zu bereiten. Wenn das schon für
jede Zeitung gilt, für eine antisemitische
, die sich die Bekämpfung
des unlauteren Wettbewerbs zur Aufgabe gemacht hat, gilt esdoppelr. Also nochmals immer erst vorher genau selbst prüfen^
das ist sich jeder unserer Freunde, der unserer guten Sache
dienen will, selbst schuldig und wird, so hoffen wir zuversichtlich,
peinlich genau befolgt werden."
^ Suhl , 12 . Juni .
In der Nr . 24 des antisemitischen
„Thüringer Landbolen " vom 11 . d. M . befindet sich nachstehende
Notiz : „In
eigener
Sache . Unsere Leser werden sich erinnern,
daß die Gebrüder
Katzen st ein
in
Aschenhausen
gegen unfern Schriftleiter Privatklage wegen Beleidigung angestrengt
hatten . Der Grund hierzu war die Notiz „Jüdische Blutsauger " in
Nr . 26 unseres Blattes vom vorigen Jahre . Am 8 . Dezember v. I.
stand Termin vor dem Schöffengericht iw M e i n i n g e n an, in
welchem unser Schriftleiter
zu 75 M !. Geldstrafe
verurtheilt
wurde . Die Verurtheilung erfolgte, weil der Wahrheitsbeweis nicht
durchzuführen war , da der Gewährsmann , Haberkorn , selbst
unseren Schriftleiter in geradezu leichtsinniger Weise angelogen hatte.
Nunmehr ist die Sache durch Vergleich beendet worden .
Unser
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die gegen die Gebr . Katzenstein veröffent¬
Schriftleiter bedauert
der ihm
di « Unrichtigkeit
lichten Beleidigungen , bekennt
von seinem Gewährsmann hinterbrachten Thatsachen und übernimmt
sämmtliche Kosten, wogegen die Gebr . Katzenstein die Privatklage
zurücknehmen."
X Breslau, 1. Juni. Die „Breslauer Ztg." schrieb am
27 . Mai über eine Versammlung des „deutsch-nationalen Handlungsgehilfen-VerbandeS " : „Nicht weniger als vier Redner der anti¬
semitischen Truppe waren aufgeboten worden , unter denen an
Schimpfereien Stadtv . Wolf und ein Herr Bechly den besten Record
erzielten. Stadtv . Biller trat den Antisemiten scharf entgegen und
machte mit seinen gediegenen Ausführungen auf den halbwegs unbe¬
fangenen Theil der Versammlung einen ersichtlichen Eindruck.
Dr . Tschiersky versuchte die Debatte auf das Niveau einer wiffenschaftlichen Erörterung zu erheben, fand aber damit bei den Anti¬
semiten natürlich keine Gegenliebe. ' Prof . Dr . Sombart war mit
einigen älteren Studenten erschienen, verließ aber das Lokal, als er
sah, das es von antisemitischer Seite nicht auf die ernste Behandlung
Radau¬
einer volkswirthschaftlichen Frage , sondern auf rüde
abgesehen sei." — Bei seinem Scheiden aus dem Dienste ist
politik
dem Ober-PostkaffenBuchhalter K r o h n der Titel „Rechnungsrath"
verliehen worden.
(D Benthe » , 1. Juni . Tie „Beuthener Ztg ." berichtet über eine
Episode, die sich in dem benachbarten Orte C h o r z o w abspielte:
„Der dort wohnende jüdische Hausbesitzer Pollak hatte einen Miether,
mit dem er nicht im besten Einvernehmen stand. Dieser Mann
suchte sich an seinem Wirth zu rächen, und dazu bot sich ihm Ge¬
legenheit, als er - in einem Raum deS Hauses einen Knochen fand,
den er als Menschenknochen erkannte. Dies war dem Manne ein
willkommener Handel , denn dieser Knochen war , so resiektierte er,
der sicherste Beweis eines im Hause des Pollak vorgekommenen
Ritualmordes . Wer unsere Bevölkerung kennt, der wird nicht daran
zweifeln, daß die Erzählung des Mannes von dem Ritualmorde
gläubige Zuhörer fand . Die Verbreitung der Mordgeschichte erfolgte
von Mund zu Mund und drang schließlich bis zum Amtsvorsteher.
Dieser ergriff das einzige Mittel , um das Gerücht von einer BlutEr begab sich mit der
that im Hause des Pollak zu widerlegen.
Ortsbehörde in das Pollak ' sche Haus , ließ dort eine Durchsuchung
vornehmen und sogar im Keller nach Menschenknochennachgraben.
Man fand jedoch dort keine, wohl aber in einem Zimmer ; und zwar
waren es wohlpräparierte Menschenknochenmit lateinischer Bezeichnung,
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wie sie von jungen Medizinern auf den Anatomien selbst präpariert
werden. Diese Aufklärung war um so sicherer
, als der Sohn des
Pollak sich als Arzt in einer sächsischen Stadt niedergelaffen hat und
dort noch lebt. Außerdem tragen die aufgefundenen Knochen den Namen
deS damaligen Stud . med. Pollak nebst Bezeichnung der Universität
und Angabe ves Semesters. Dieses Resultat hatte manin der Be¬
völkerung kaum erwartet und diese war begreiflicherweise sehr ent¬
täuscht, da nun dem Irrglauben jede Unterlage entzogen war."
ft Posen » 1. Juni . Weite Kreise nehmen innigen Antheil an
dem harten Verlust, den der GemeinderabbinerDr . W . Feilchenfeld
durch das Hinscheiden seines hoffnungsvollen jüngsten SohneS, des
Rabbinats-Kandidaten l >r. phil . Ludwig Feilchenfeld, erlitt, der hier
nach kurzem aber schwerem Krankenlager im Alter von 27 Jahren
verstarb.
5^ Lifsa , 1. Juni . Die hiesige Strafkammer verurtheilte den
Dienstjungen Hentschel
aus S chl i cht i n g s h e i m, der in die
dortige Synagoge eingebrochenwar, dieselbe verunreinigt und mehrere
Gegenstände daraus gestohlen hatte, zu 3 Monaten Gefängniß.
X Graudenz, 1. Juni . Der „ Gesellige" veröffentlichteNach¬
stehendes: „ Wer die polnische Taktik sorgsam verfolgt, wird bemerkt
haben, daß polnischerseits unbequeme Regungen des deutschen National¬
gefühls mit Vorliebe mit dem Antisemitismus verquickt werden.
Wie es indeß um die polnische Praxis aussieht, bekundet folgende
Auslastung der „ Gazeta Grudziadzka" , welche in deutscher Uebersetzung ungefähr folgendermaßen lautet: „ Wielle bei Könitz. In
unserem Dorfe thut ein polnisches Schnittwaarengeschäft sehr, sehr
noth. Wir haben hier drei Juden, die derartige Geschäfte besitzen.
Einer von ihnen will verkaufen. Sein Haus ist massiv und steht
dicht bei der Kirche, also an bester Stelle . Dieser jüdische Kaufmann
kam vor 15 Jahren zu uns und ist heute ein reicher Mann , der in
die Stadt verziehen will. Ein Pole , der dies Geschäft kaufen würde,
hätte ungeheures Glück, und wahrscheinlich würden alle Juden fortgehen muffen."
So sieht also die Judenfreundlichkeit der Herren
Polen aus. Eindeutscher
Wählerjüdischen
Glaubens
."
X Naugard i. P >, 1. Juni . Nachdem eine Anzahl Glaubens¬
genoffen aus den Städten des Stargarder Bezirks sich darüber be¬
schwert hatten, daß seit Jahren Juden nicht mehr als Schöffen
und Geschworene
berufen worden, hat das Stargarder Gericht
zu der letzten Schwurgerichtsperiode wieder zwei Juden als Ge¬
schworene berufen.
O Crefeld, 10 . Juni . Der Redakteur der hiesigen gnti-

843

Korrespondenzen.

semitischen „Deutschen Zeitung" wurde wegen Beleidigung jüdischer
Kaufleute zu 180 M . Geldstrafe verurtheilt. Den Beleidigten ist
die Befugniß zugesprochen worden, das UrtheilSerkenntnißauf Kosten
des Bellagten in der „ Deutschen Zeitung" und im „ General-Anzeiger"
veröffentlichen zu lassen.
-f - Wattenscheid , 6. Juni . Bon der hiesigen Stadtverordneten«
schaff wurde gestern die Erweiterung der israelitischen Privatschule
zu einer öffentlichen Anstalt und Uebernahme derselben auf die Stadt
derathen. Nach lebhafter Diskussion stimmte die Versammlung der
Uebernahme der Schule mit dem Vorbehalt zu, daß die israelitische
Gemeinde bei Geradelegung der Bochumerstraße ihr Entgegenkommen
der Stadt gegenüber bezeige.
X Hannover , 1. Juni .
Die Herausgabe des hier in der
Weihnachtszeit' verbreiteten antisemitischen
Flugblattes,
welches die Ueberschrift„ Die Judengefahr in Hannover" trug, führte
den Verfasser des Flugblattes , Apotheker Oehlmann,
sowie den
Drucker Buchdruckereibesitzer Alfeld
auf die Anklagebank. Die
Staatsanwaltschaft hatte zuerst die Erhebung der Klage abgelehnt;
sie wurde aber in Folge des Einspruchs der Jntereffenten bei der
Oberstaatsanwaltschaft veranlaßt, das Hauptverfahren zu eröffnen.
Die Anklage lautete auf öffentliche Beleidigung und groben Unfug.
Dieser Tage wurde, dem „ Hann. Cour." zufolge, vor der Land¬
gerichtsstrafkammer in der Sache verhandelt, in welcher zugleich
14 Nebenkläger auftraten. Das Gericht sprach die Angeklagten ftei,
mit der Begründung, daß das Flugblatt wohl objektive Beleidigungen
enthalte, diese aber nicht gegen die Nebenkläger, sondern gegen die
jüdischen Geschäfte im allgemeinen gerichtet seien.

(D

Frankfurt
a. M., 1. Juni. Von

dem

Reichstagsabgeordn

Hirsche ! - Offenbach, dem Redakteur der antisemitischen„Frankfurter
Post ", war in seiner Monatsschrift und einem anderen Antisemiten¬
blatt. ein „Jüdische Richter" überschriebener Artikel abgedruckt worden,
in welchem den jüdischen Richtern der Vorwurf der Parteilichkeit
gemacht wurde.
Dies zog Herrn Hirschel einen Prozeß wegen
Beleidigung
der Richter
des Frankfurter
Land¬
gerichtsbezirks
zu . Der Vertheidiger, Dr . Mahr-Darmstadt,
bemängelte die Legitimation der Strafanzeige , da nicht speziell die
Frankfurter Richter mosaischer Konfession gemeint seien, sondern alle
jüdischen Richter in Preußen.
Der Staatsanwalt Dr . Knecht bean¬
tragte aber 50 Mk. Geldstrafe. Nun kam die Vertheidigung mit
dem Einwande, daß der Angeklagte gar nicht der Rechtschuldige sei,
den Artikel gar nicht gelesen, sondern ihn von dem in Frankfurt be-
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AIS unbe¬
findlichen Redaktionsausschuß zugeschickt erhalten habe.
eidigter Zeug « bestätigte der Buchdrucker Ad. Ludw. Wolf diese
Darstellung . Nach langer Berathung erkannte di« Kammer trotzdem,
daß die Annahme der Thäterschaft des H. durch die Beweisaufnahme
die
beschuldige
DerArtikel
ist.
nicht widerlegt
auch die
, also
in Deutschland
Richter
jüdischen
daß sie — „ob absichtlich oder unbewußt , das
Frankfurter,
bleibe dahingestellt, der Stimme des Blutes folgend, parteiisch für
ihre Glaubensgenossen " urtheilen . Daher wurde Hirsche! zu 150 M.
Geldstrafe verurtheilt.
Dem hiesigen Regierungsdirektor
ck. München , 1. Juni .
gelegentlich seiner Pensionierung in An¬
Henle wurde
Jacob
erkennung langjähriger vorzüglicher Dienste das Ritterkreuz des Ver¬
dienstordens der bayerischen Krone verliehen, mit welchem der
Adel verbunden ist. — Jüngst hatte der hiesige
persönliche
die Mitglieder des „Vereins zur
antisemitische Verein „Odin"
Wahrung des Deutschthums im Ausland " zu einem Vortrage des
österreichischen Reichstagsabgeordneten Wolf eingeladen, dann aber
einem jüdischen Mitglied « den Zutritt verweigert . Der Vorstand des
Vereins hat nachträglich, wie die „Münchener Freie Presie " mittheilt,
dem Beleidigten das Bedauern über das Vorkommniß ausgesprochen
und in Aussicht gestellt, daß er sich mit der Angelegenheit weiter be¬
fassen werde.
hat
Sachsen
von
0j Dresden , 4 . Juni . Der König
dem sächsischen Generalkonsul in München, Kommerzienrath Max
zum Geheimen Kommerzienrath ernannt
von Wilmersdörffer,
und den zum Kgl. württembergischen Konsul in Dresden ernannten
in dieser Eigenschaft anerkannt.
Bankier Max Arnhold
X Mannheim , 2. Juni . Der hier erscheinende antisemitische
brachte in seiner Nr . 99 vom 11 . Dez . v. I.
„DeutscheVolksbote"
einen Leitartikel, ein Gedicht und außerdem ein besonderes Inserat , durch
welche die „ deutsche Hausfrau " aufgefordert wurde , ihre Weihnachts¬
einkäufe nicht bei Juden zu decken. Die Juden , welche das deutsche
und christliche Weihnachtsfest durch den Lärm ihrer Reklamen für ihre
Ramschbazare schändeten, seien heute noch die schlimmsten Feinde des
Christenthums . Sie sollten sich um ihre Fest« kümmern und nicht um
die christlichen. Das Schöffengericht verurtheilt « darauf den verant¬
aus
Goebel
wortlichen Redakteur des „ Volksboten " , Franz
zu einer Geldstrafe von 25 M.
Unfugs
Dirschau, wegen groben
Die ' Berufung Goebels wurde
eventuell 5 Tagen Gefängniß .
gestern vom hiesigen Landgericht für begründet erklärt uud .auf
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Freisprechung erkannt.
Di « -Kosten' fielen der Staatskasse zur
Last.
Wie in den Entscheidungsgründen dieses von der
I. Strafkammer des Mannheimer Landgerichts gefällten Urtheils aus¬
geführt wird, geht auS dem Wortlaut des § 360 Ziffer 11 R .-St .»
G.-B . hervor, daß dieser sich nur auf Handlungen beziehe, durch die
das Publikum belästigt oder gefährdet werde. Das Publikum sei
aber durch die AuSlaffungen des „Volksboten" weder belästigt noch
gefährdet worden. Dem Schöffengericht habe vielleicht vorgeschwebt,
daß eS sich um eine Aufreizung handle. Dann hätte aber Verfol¬
gung nach § 130 R .-St .-G .-B . eintreten müffen.
Dieser Thatbestand läge aber nicht vor, zumal der Artikel ja nicht an allen
Plakatsäulen angehestet wurde, sondern nur in einer Zeitung er¬
schien, die eben las , wer gerade Interesse daran hatte, jedenfalls
aber nur ein beschränkter
Kreis.
□ Heidelberg , *10 . Juni . Von dem hiesigen Schöffengerichte
wurde der Redakteur des „ Deutschen Volksboten", Göbel,
gegen
welchen 17 Heidelberger jüdische Geschäftsleute wegen eines von ihm
verbreiteten Flugblattes Beleidigungsklage erhoben hatten, am 23 . Mai
d. I . nur deshalb freigesprochen
, weil nach der Beweiserhebung die
Verbreitung des inkriminierten Flugblattes bereits im Oktober v. I.
stattfand, also bei der Einreichung der Klage nach Ansicht des Ge¬
richts bereits die Antragsfrist abgelaufen war.
X Oldenburg , 1. Juni .
Das Pensionsgesetz
für
jüdische
Lehrer ist von dem jüdischen Landesgemeinde-Rathe
einstimmig angenommen worden.
Vorher war, besonders von einer
einzelnen Gemeinde, heftig gegen dieses Gesetz agitiert worden. Diese
Proteste wurden aber durch Uebergang zur Tagesordnung erledigt.
Der Landesgemeinde-Rath hat unter dem Vorsitze des Landesrabbiners
Dr. Mannheimer bewiesen, daß er sich durch solche Angriffe nicht be¬
irren läßt und die hohe Bedeutung des Lehrerberufes zu würdigen
weiß. Außerdem beschloß der Landesgemeinde-Rath, für die zerstreut
liegenden kleinen Gemeinden zur Erhaltung des Religionsunterrichts
und des Schächtverfahrens einen Wanderlehrer anzustellen.
4 ) Wien , 1. Juni . Wie dem „Fremdenblatt" aus Kalwarya
in Galizien gemeldet wurde, haben dort am 26 . v. Mts . antisemitische
Ausschreitungen stattgefunden.
Als eine Schaar von Bauern sich
anschickte
, die Häuser und Gewölbe der Juden zu plündern und die ein¬
schreitenden Gensdarmen mit Steinen zu bewerfen, gab die Gensdarmerie
einige Salven ab, wobei zwei Bauern todt blieben und zwei andere
schwere Verwundungen davon trugen.
Drei Gensdarmen wurden
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verwundet, einer derselben sogar schwer verletzt. 40 Exzedenten sind
verhaftet worden. Auf Verlangen der Behörden wurden auS Wadowice
zwei Kompagnien Infanterie nach Kalwarya entsendet.
/<; Prag , 1. Juni . Der Herausgeber einer czechisch
-antisemitischen
Zeitung, Franz
Strongal,
der von einigen in seiner Redaktion
angestellten Leuten Kautionen im Gesammtbetrage von 6000 Gulden
entlockt hatte, wurde wegen Betruges zu dreijährigem, durch Fasten
verschärftem Kerker verurtheilt. Der saubere Patron hatte vorher in
seinem Blatte einen Kampf gegen das „ betrügerische korrupte Juden¬
thum" angekündigt!
X Innsbruck , 6. Juni . Der Tiroler Gau der deutschen
T u r n e r s cha f t hat den Antrag des hiesigen Turnvereins auf
Abänderung der Satzungen, dahingehend, daß die Tiroler Turn¬
vereine nur Deutsche
arischer
Abstammung
aufnehmen
dürfen, abgelehnt
und den Tiroler Turngau für aufgelöst
erklärt.
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Uereinsrrachrichten.
„Jetzt, da von neuem Lichte die Hoffnung sich belebt und da die
Vollsgeschichte den Griffel wartend hebt" , jetzt wäre es sicher verfehlt
gewesen
, durch Veranstaltung von Vereinsversammlungen unser« Mit¬
glieder der Thätigkeit zu entziehen
, zu der sie angesichts der bevor¬
stehenden Reichstagswahlen als Staatsbürger berufen sind. Der
Central-Verein in seiner Gesammtheit steht auf einer höheren Warte
als auf der Zinne einer Partei, aber seine einzelnen Mitglieder haben
das Recht und auch die Pflicht, in den Stunden der politischen Ent¬
scheidung je nach ihrer politischen Ueberzeugung mit ihren christlichen
Mitbürgern in Reih' und Glied zu stehen und für ihre Ueberzeugung
mannhaft einzutreten
. . Von der Wohlfahrt unseres deutschen Vater¬
landes ist unsere Wohlfahrt unzertrennlich
; seine Rechtssicherheit und
Freiheit verbürgt die unsere, an seinen Kulturfortschritten haben wir
unseren Antheil, sein Rückgang oder Niedergang würde uns am
schwersten treffen
. Mußte jetzt die Vereinsthätigkeitbei uns zunächst
ruhen, um unseren Mitgliedern volle Freiheit zur Bethätigung ihres
Bürgersinns zu laffen, so war diese Pause auch deshalb nöthig, weil
sonst die Gefahr nahe lag, daß in einer Zeit der politischen Er¬
regung politische Dinge in unsere Vereinsversammlung hineingetragen
würden, obgleich der Verein als solcher sich mit diesen nicht zu be¬
fassen hat. Das aber hat der Central-Verein gethan und wird er
auch künftig thun: seine Mitglieder dazu anzuhalten
, sich allezeit als
deutsche Staatsbürger zu fühlen und zu bewähren und nie zurück¬
zustehen
, wenn das Vaterland erwartet, daß jeder Deutsche seine

erfülle!
In der „ Berliner Morgen-Zeitung" lesen wir: „Beschlag¬
nahmt worden ist ein Flugblatt mit dem Titel „Der Werth
des jüdischen Eides", Druck von Thormann und Goetsch in Berlin SW.,
Verlag der Geschäftsstelle des deutschen Antisemitenbundes
, Berlin SW.,
Junkerstraße 5/6.
Die Beschlagnahme ist vom Amtsgericht zu
Landsberg
a . W. angeordnet worden. Das Blatt giebt, wie es
in einer Bekanntmachung des Ersten Staatsanwalts heißt, das K o l»
Nidre - Gebet der Juden wieder und knüpft daran Schluß¬
folgerungen über den Werth des Eides der Juden. Die Beschlag¬
nahme ist aus Grund des § 166 St .-G.-Bs. erfolgt (öffentliche Be¬
schimpfung einer der christlichen Kirchen oder einer anderen mit
Korporationsrechten innerhalb des Bundesgebietes bestehenden Religions¬
gesellschaft oder ihrer Einrichtungen und Gebräuche
)".
A. L.

Pflicht
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In dem am 23. Mai dahin geschiedenen Fabrikbesitzer Adolf
- und
G i n s b er g verliert unser Verein ein durch seltene Herzens
opferfreudige
,
eifrige
dessen
,
Mitglied
Geisteseigenschaften ausgezeichnetes
Mitarbeit unser Werk gefördert hat, dessen Verlust wir schmerzerfüllt
, der uns aber als das Muster eines pflichttreuen,
beklagen
gesinnungstüchtigen edlen Glaubensgenossen unvergeßlich bleiben wird.
Mit einer wahrhaft fürstlichen Wohlthätigkeit hat er nicht nur in
unzähligen Fällen Noth und Elend dürftiger Familien gelindert,
Erwerbslosen aufgeholfen und armen Hochschülern die Fortsetzung
, sondern sich auch als aufrichtiger
kostspieliger Studien ermöglicht
Freund einer sehr großen Schaar von Arbeitern erwiesen und in
seinen ausgedehnten Fabrik- Etablissements durch Edelsinn und
, mit deren Lösung sich bedeutende
Schaffensfreudigkeit manche Zeitfrage
. In seinen
praktisch gelöst
trefflich
,
Theoretiker vergebens abmühen
Arbeitern
jüdischen
von
Tausende
gewerblichen Anlagen fanden
und
Arbeitsgenossen
christlichen
vielen
mit
kameradschaftlichen Verkehr
zugänglichen,
ihnen
früher
anderen
in
als
eine lohnendere Beschäftigung
. Mit
aber neuerdings mehr und mehr erschwerten Erwerbszweigen
Schulen
,
Synagogen
sie
für
er
schuf
wahrhaft väterlicher Fürsorge
, und wenn einem dieser Arbeiter oder ihren Familien
und Krankenhäuser
Unrecht zugefügt wurde, trat er unter dem Aufwand seines ganzen
Einflusses unerschrocken bei den Großen des Landes für sie ein. Sein
, weil er nie etwas .für
Einfluß bei diesen war um so bedeutender
Bürgerstolze beharrlich jede
echtem
mit
vielmehr
,
begehrte
sich selbst
Aber nicht nur in seinen
.
zurückwies
ihm angebotene Auszeichnung
bewährte sich
Geschäftshäusern
bedeutenden
seinen
und
Werkstätten
und fein,
Ehrenhaftigkeit
unbeugsame
seine
,
Charakter
sein lauterer
wohlund
gemeinnützigen
zahlreichen
in
auch
sondern
kluger Rath,
ver¬
schmerzlich
nun
Mitarbeiter
solchen
einen
die
,
Vereinen
thätigen
dem
Kreise
weite
welche
,
Verehrung
dankbaren
der
Von
.
missen werden
, die über¬
, gab die Trauer bei seinem Hinscheiden
edlen Mann zollten
. Die
Zeugniß
Leichenbegängniß
dem
bei
aus zahlreiche Theilnahme
Maybaum!
Dr.
Rabbiner
welchem
in
,
Trauerhauses
weiten Räume des
in ergreifenden Worten die Verdienste des Verblichenen würdigte,
. Ein impovermochte die Maffe der Leidtragenden nicht zu fassen
nach dem
bis
Leichenwagen
schlichten
dem
Zsanier Zug folgte dann
DFriedhofe in der Schönhauser Allee, wo ein christlicher Vertreter ber|
8 Ginsberg'schen Fabrikarbeiter dem trefflichen Fabrikherrn tiefempfundene!
8 Worte des Dankes als Nachruf widmete.

349

Briefkasten der Redaktion.
nicht
sich richterlicheBeamte
C. R », Berlin. Daß
, die den be¬
dürfen
betheiligen
an Bestrebungen
Zu st andzuunterverfassungsmäßigen
stehenden
suchen , ist ein Grundsatz, dem bisher in Preußen stets
graben
Geltung verschafft wurde , weshalb die Aeußerungen des Herrn Ver¬
sicher nicht ungesühnt
in Danzig
waltungsgerichtsdirektors Blümcke
bleiben werden . Als im Jahre 1889 in einer kleinen preußischen
Stadt ein Gerichtsassessor sich als Antisemit aufspielte, wandte sich
der Vorstand der dortigen Synagogengemeinde mit einer Beschwerde
an den Oberlandesgerichtspräsidenten . Dieser wies den Präsidenten
des betreffenden Landgerichts an , im Wege der Dienstaufsicht das
Geeignete zu veranlaffen . In dem vom 3. März 1890 datierten
Bescheide eröffnete der Landgerichtspräsident dem Vorstand der
Synagogengemeinde u . A. Folgendes:
„Es kann nicht zweifelhaft sein, daß unbeschadet des einem
jeden Staatsbürger in den gesetzlichen Schranken zustehenden Rechtes
und eventuell der Pflicht einer freien und aufrichtigen Meinungs¬
äußerung über die nach gewissenhafter Prüfung vermeintlich bemerkten
Mißstände im öffentlichen und sozialen Leben ein deratiges gehässiges
und systematisch provozierendes Auftreten gegen eine ganze Religionsrichter¬
eines
genoffenschaft seitens eines Beamten , zumal
Charakter
den
sowohl
, welcher
Beamten
lichen
eines
als auch denRuf
selbst
derUnparteilichkeit
tadelnshat , durchaus
sich zu bewahren
solchen
an öffentlichen Orten , absicht¬
Aeußerungen
sein würde.
werth
lich und ohne jeden besonderen Anlaß gegen eine ganze Kategorie
von Staatsangehörigen gerichtet, erscheinen als tadelnswerth , und, da
diese Staatsangehörigen einer bestimmten Religion angehören, immer¬
hin auch für ihr religiöses Gefühl verletzend. Wenn nun auch der
Gerichtsassessor * * * selbst, soweit erweislich, öffentlich solche Reden
nicht geführt , sondern darin Zurückhaltung beobachtet hat, kann ich
für
dennoch eine solche bloße Zurückhaltung , insbesondere
ausreichend
als
nicht
Beamten,
richterlichen
einen
Geschieht derartiges absichtlich und wiederholt, in dem
erachten.
Kreise, in welchem er verkehrt, so ziemt es ihm, entweder solche Vor¬
kommnisse für die Zukunft mit Nachdruck zu hindern , oder, wenn er
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dies nicht vermag, dem Kreise fern zu bleiben. Keines von beider»
ist geschehen, und darin hat der Gerichtsassessor * * * jedenfalls ge»
fehlt. Ich werde demgemäß Anlaß nehmen, dm GerichtSaffeffor * * *
hieraus aufmrrlsam zu machen."
Herr Verwaltungsgerichtsdirektor Blümcke hat nicht nur Ver»
unglimpfungen der Juden ruhig angehört , sondern selbst „ öffentlich
absichtlich" ausgesprochen. Auf diese Verfehlung wird er sicher von
der VorgesetztenBehörde in geeigneter Weise „ aufmerksam gemacht,
werden !" .
A. R . Berlin . Wmn die „ Staatsbürger »Ztg ." am 3 . Juni,
schrieb: „ von dem ebenfalls auf Rixdorfer Gelände am 13 . Februar
1896 ermordet aufgefundenen Knaben Willy Burr , an deffen Halse sich
eine tödtliche Wunde , sehr ähnlich dem jüdischen
Schächt»
schnitte,
vorfand , hört man aber gar nichts mehr" , so lohnt es
sich kaum, gegen diesen offenbaren „ groben Unfug " des Berliner Antisemiten-Organs etwas zu unternehmen . Es ist, wie der R e d a k *
tion
der „ Staatsbürger
- Ztg ." bekannt
sein muß^
durch die behördlichen Ermittelungen festgestellt, daß die dem armen
Knaben von unbekannter Hand zugefügte tödtliche Wunde nicht die
geringste Aehnlichkeit mit dem jüdischen Schächtschnitt hatte, und daß.
nicht der geringste Anhalt zur Verdächtigung eines Juden gegeben,
war . Der Versuch, hier Ritualmord -Märchen als Thatsachen glaub»
Haft zu machen, zeugt von einer verletzenden Unterschätzung der
Intelligenz der Berliner Bevölkerung und richtet sich selbst.
L. M . Berlin . Es ist ganz unmöglich, bei allen solchen Fällen
festzustellen, ob die von der antisemitischen Preffe als Juden Bezeichneten auch wirklich Juden sind. Oft genug ergiebt es sich, daß.
dies nicht der Fall ist, daß die betreffenden Blätter auch wohl den
Namen des Verhafteten oder Verurtheilten willkürlich verändert haben,,
um die jüdische Abkunft wahrscheinlicher zu machen. Mitunter geben
sie sich nicht einmal diese Mühe . Unter der aufreizenden Spitzmarke
„Jüdische Menschenhändler " stellte die agrarisch-antisemitische „ Deutsche
Tageszeitung " am 7 . Juni die Behauptung auf, es sei in Mailand
auf zwei jüdische Mädchenhändler , Moritz
Engel
und Franz
S chö n f e l d, gefahndet worden . Das Organ des Herrn von Plötz
fügte hinzu : „ In Wien ist ein ähnlicher Fall vorgekommen. Die
Polizei verhaftete den Mechaniker
Josef
Holzbauer
und
die Modistin
Hedwig
Pieper,
beide
aus Berlin.
Dieselben hatten dort das zwölfjährige Mädchen Hedwig Lamsried
entführt ." Daß Engel und Schönfeld Juden sind, dafür hat die
„Deutsche Tageszeitung " nur das nicht allzu verlässige Zeugniß eines
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Wiener Antisemitenblattes . Daß aber Josef Holzbauer und Hedwig
sind , darüber konnte bei dem Berliner Blatte
keine Juden
Pieper
kaum ein Zweifel obwalten!
8 . H . Berlin . Die amerikanischen Erfolge Ahlwardt ' S haben
sich als wenig nachhaltig erwiesen . Das New -Uorker antisemitische
„ Deutsche Eiche " , mit dem er nach seiner Rückkehr nach
Organ
blieb , ist von einer Aktiengesellschaft erworben
Berlin in Verbindung
worden , welche in der Nr . 52 des genannten Blattes vom 14 . Mai
Folge ehrabschneiderischer , boshafter
erließ : „ In
folgende Erklärung
gegen die „ Deutsche Eiche" und deren VerwaltungsVerleumdungen
wir hiermit nochmals öffentlich , damit jedem Mißrath konstatieren
verständnitz vorgebeugt werde : „ Die „ Deutsche Eiche" und ihr Ver¬
Herrn H . Ahlwardt
hat mit dem Reichstagsabgeordneten
waltungsrath
ebenso wenig . Wer
nichts zu Lhun und mit dem Antisemitismus
nun noch das Gegentheil behauptet , ist eben ein ehrloser Lügner und
Verleumder . John Holler . John P . Friedhoff " .
M . C . u . I . K . Berlin . Lasten Sie den bekannten „ Antider Bodeck'schen Gastwirthschaft
semiten -Stuhl " ruhig am Eingang
etwas gegen solche Ungezogen¬
,
nicht
wirklich
sich
lohnt
Es
.
stehen
heiten zu unternehmen

; dieselben sind nur geeignet , den Antisemitismus

zu verekeln und die Zeit zu beschleunigen , in der den Hetzern
wird.
gesetzt
die Thür
vor
der Stuhl
L. Z . Breslau . Ein in dem bisherigen Wahlkreise Ahlwardts
Ztg ." hat diese auf folgende in
Leser der „ Breslauer
wohnender
eKöniges Kursbuch enthaltene Anzeige aufmerksam gemacht : „Fried
ersten
berg N . - M . Hof zur Post , Christlich -deutsches Gasthaus
An . poli¬
Kegelbahn .
und
Garten
prachtvollem
mit
Ranges
werden bei mir grundsätzlich nur
und Zeitschriften
tischen Blättern
in volkssolche gehalten , welche von christlich -deutschen Männern
Sinne geschrieben und geleitet sind.
thümlichem und vaterländischem
Allen Frei - und Treudeutschen sei daher mein Haus als Heimstätte
Deutscher
feldt,
empfohlen . Ferd . Rosen
noch ganz besonders
heißen!
Gastwirth ." — Und der Mann muß Rosenfeldt
O . C . Posen . Es ist immer mißlich , über derartige Zwischen¬
fälle zu berichten , so lange dieselben nicht vollständig aufgeklärt sind.
Thatsache ist, daß die Gnesener Schützengilde die Aufnahme eines
jüdischen Kaufmanns , der in seinem früheren schlesischen Wohnorte
der dortigen Schützengilde war und
mehrere Jahre Vorstandsmitglied
derselben ernannt wurde , auf Antrag
beim Wegzuge zum Ehrenmitglied
eines Polen verweigerte .
Ausführungen:

Letzterer machte dabei folgende charakteristische
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„Die Schützengilde sei bereits mehrere hundert Jahre alt,
und habe bisher noch keinen Juden als Mitglied gehabt. Würde
die Gilde heute einen Juden aufnehmen, dann würden sich immer
mehr Juden melden, und schließlich bekäme die Schntzengilde
, er sei mithin gegen
noch obendrein einen jüdischen Schützenkönig
die Aufnahme".

Bei Besprechung dieses Zwischenfalles schrieb die hiesige„Tägl.
" leidet: „Es
", die zuweilen an „ antisemitischen Rückfällen
Rundschau
, daß die Polen allgemein sehr stramme Anti¬
ist hinlänglich bekannt
Art sind . Wir haben absichtlich hervorgehoben,
semiten dieser
Antisemitismus nur in bestimmter Art äußern,
ihren
Polen
daß die
es Abneigung gegen die Juden und Nicht¬
wo
da,
nur
nämlich
Schließlich sind sie doch von ihnen abhängig
gilt.
achtung zu zeigen
". — Mit dem vorliegenden
und gewähren ihnen geschäftliche Vortheile
zu schaffen haben, wenn
nichts
gar
Falle dürften Nationalitätenfragen
Die Antisemiten sind
war.
Pole
ein
auch zufällig der Antragsteller
niemals national, sondern die Verkörperung des internationalen
Haffes. Uebrigens fürchten sich nicht alle Schützengesellschastenvor
. Von der Schützengesellschaft in
einem jüdischen Schützenkönig
Bruchsal sind kürzlich folgende Mitglieder desselben zu Ehren¬
mitgliedern befördert worden: Alexander Dreyfus, Albert Elsässer,
, I . G. König, Emil Marx, Salomon
Ludwig Groß, Wilh. Keller
„ Deutsche Volksbote"
Reiß und Wilh. Schräg. Der antisemitische
in Mannheim bemerkte hierzu: „Wenn die Schützengesellschaft im
Prozentsatz ebenso viele jüdische Mitglieder im allgemeinen wie
jüdische Ehrenmitglieder hat, dann sage noch einer, daß die Juden
den Pulvergeruch nicht vertragen können!"
D. K. Dresden. Die „Karlsbader Ztg." hat allerdings am
, daß ein dortiger jüdischer Kaufmann in Eger
24. April berichtet
, die ihn am
Strafanzeigen gegen mehrere junge Leute erstattete
aber dasselbe
sich
sah
Mai
Am8.
.
18. April thätlich angegriffen haben
Gasthaus¬
dem
von
Preßgesetzes
des
Blatt veranlaßt, eine auf Grund
Da über
.
aufzunehmen
besitzer Karl Kreisch geforderte Berichtigung
den
man
wird
,
ist
den Vorfall die gerichtliche Untersuchung eingeleitet
eine
, ehe man dem Zwischenfall
Ausgang derselben abwarten müssen
. Uns ist von vertrauenswerther Seite
besondere Bedeutung beimißt
, daß der ganzen Sachlage nach kein nationales oder
berichtet worden
konfessionelles Motiv vorliegen dürfte, sondern eine rein persönliche
, da zwischen den betheiligten Hauptpersonen am Tage
Angelegenheit
vor dem Rencontre eine civilgerichtliche Verhandlung stattgefunden
hatte.
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B. C. Leipzig. Wir hatten die „Neue

jüdische

Gewaltthaten"

Presse
in der antisemitischen
Notiz
überschriebene Meininger
bereits gefunden , aber den in dieser Notiz offenbar enthaltenen Un¬
keinen besonderen Werth beigelegt.
richtigkeiten und Uebertreibungen
Nachdem der Redakteur des Suhler Blättchens , K u r z h a l s , der sich
im

Meininger

eine grundfalsche

Wahlkreise
Notiz

um ein Reichstagsmandat
jüdische Herren

über mehrere

bewirbt ,

durch

in Aschenhausen

einigen antisemitischen Blättern , welche jene Notiz abgedruckt hatten,
Unkosten und Aerger verursacht hat , dürfte sein Bericht selbst von
ausgenommen
mit Mißtrauen
Redakteuren
den ihm nahestehenden
die Hälfte jüdische Ein¬
über
Gleichenwiesen
werden . Daß
wohner hat , ist eine Behauptung , deren Unrichtigkeit einem Suhler
Redakteur kaum unbekannt sein kann . Gleichenwiesen hat 343 christ¬
Einwohner . Daß die letzteren den juden¬
glänzend " ausgenommen haben , ist richtig,
nicht
„
feindlichen Redakteur
daß einige derselben . an dem Lärm bei seinen Hetzreden auf dem
betheiligt waren , ist möglich , daß ein
Platze vor dem Brauhofe
Kurzhals , der die Jude » „ Betrüger"
Herrn
des
"
Helfer
„
jugendlicher
eine saftige Ohrfeige erhalten hat,
Juden
einem
von
,
genannt hatte

liche und

147

jüdische

läßt sich nicht bestreiten . Eine solche im tiefsten Unmuth nach vor¬
verübte Thätlichkeit kann aber
schwerer Provokation
ausgegangener
Da der Helfer des
kaum als „ Gewaltthätigkeit " bezeichnet werden .
mitge¬
Wichse
„ die
Gleichenwiesen
aus
Kurzhalö
Herrn
gar
des Agitators
hat , konnte dort die Ausnahme
nommen"
keine „glänzende"

sein!

26'
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Wcherscha
«.
Bensemer , Oberlehrer
in Thorn .
Geschichte
deSBlühens
derJudenimKönigreichPole
Ein

kleines

„Beiträge
^ u einer
und deSNiedergangeS
n . " 22 S . Berlin 1898.

Schristchen , eine große

Täuschung ! Das

Schild

der

geschichtlichen Wissenschaft wird ausgehängt , um unter dem anspruchs¬
vollen Titel
„ Beiträge
zu einer Geschichte des Blühens
und des
Niederganges
der Juden im Königreich Polen " die bekannten
anti¬
semitischen Scherze und Albernheiten
anzubringen . Dem Titel
ent¬
spricht nicht der Inhalt , und der Verfasser , — wenn nämlich ein
armseliges , ängstliches Zusammenstoppeln
ein Recht auf diese Bezeich¬
nung giebt , — besitzt auch nicht im Entferntesten
die wissenschaftliche
Eignung , irgend welche Beiträge
zur
Geschichte der Juden
in
Polen
liefern zu können , denn er versteht weder Polnisch , noch
Hebräisch , ja nicht einmal das mittelalterliche
Latein . Von der ein¬
schlägigen Literatur

hat

er nicht die leiseste Ahnung .

Er kennt nicht

den für solchen Zweck ganz unentbehrlichen
„ Oaäsx
äiplomsckleus
Llsjoris
Poloniae “ , nicht „ Die ältesten groß -polnischen Grodbücher"
von I . v . Lekßycki, nicht die Urkundenveröffentlichungen
von Pjekosinski
u. A. m.

Er weiß nicht einmal , daß

die Provinz

Posen

eine Zeitschrift

die historische Gesellschaft

und Sonderveröffentlichungen

für
her-

ausgiebt , in denen werthvolles Material
für ein derartiges Thema
sich findet . Fast die gesammte , seit etwa 30 Jahren
erschienene
Literatur ist ihm fremd geblieben . Die Hauptquelle , die er benutzt
oder vielmehr
„Polens

in einer nicht mehr schönen Weise ausschreibt , ist Jekel,

Staatsveränderungen

und

2 . Theil , Kapitel 2 , ein Buch , das
großes

Ansehen

beansprucht

letzte Verfassung " , Wien
gerade

oder

auf diesem Gebiet

genossen

hat

und

völlig veraltet und bedeutungslos
geworden ist. Daneben
in Grätz , Caro , Perles und vielleicht auch im Sternberg
Ein

Konglomerat

von Citaten

antisemitischer

Phraseologie

sich in

Anmerkungen

den

und

Plagiaten

aus

1803,
niemals

heutzutage
hat er noch
geblättert.

diesen Büchern , in

aufgeschwemmt , deren saftigster Niederschlag
abgesetzt

hat ,

geschmückt mit zahlreichen

Ausrufungszeichen , so sind auf 2 VU eiten
©
„ Beiträge
Geschichte rc. der Juden
in Polen " glücklich zu Stande

zu , einer
gekommen.

Greisen wir ein Beispiel heraus , um nur an einer Probe zu zeigen,
wie der Verfasser arbeitet , d . h. plagiert ; S . 13 heißt es:
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Mojecki behauptet auch, 1556 seien Juden wegen Miß¬
handlung der Hostie verbrannt ; auch 1563 und 1580 1) hätten
sie sich ähnliche Mißhandlungen
erlaubt , da seim aber bloß
die Christen , die ihnen die Hostien auslieferten , bestraft
worden , die Juden
hätten sich mit Geld (natürlich !) aller
Strafe
entzogen .
„Hierin kann ich ihm nicht Glauben
beimefsen " — sagt Jekel — „ denn da die Juden an die
Transsubstantiation
nicht glauben , was hätten sie mit einer
Hostie anfangen sollen ?" Er schiebt alle diese Verfolgungen
auf die „ Lüsternheit der Christen nach dem Gelde der Juden " .
Hierbei fällt Folgendes auf : 1) Der erste Satz
enthält einen
grammatischen Schnitzer , anstatt „ 1556 seien Juden verbrannt " muß
eS heißen : seien . Juden verbrannt
worden;
denn
sie sind nicht
durch einen unglücklichen Zufall
verbrannt , sondern sie sind von
Andreas Sierpsli , dem Wojwoden von Rava , und von Stanislaus
Borek , dem Starost von Sochaczewo , verbrannt worden .. 2 ) „ 1556
seien
Juden
verbrannt !"
Was
ist denn an dieser Thatsache
problematisch ? Will der Verfasser uns glauben machen , daß er den
Mojecki gelesen hat ? Weiß er denn nicht , daß 1556
der bekannte
Hostienprozeß von Sochaczewo ganz Polen in Aufregung versetzt hat,
weil man wußte , daß er von dem Nuntius Lippomani
ausging und
weit mehr den Protestanten
als den Juden
galt ?") 3) Warum
berührt der Verfasser mit keiner Silbe , selbst an dieser Stelle , wo es
doch ganz unvermeidlich
erscheint , diesen Hostienprozeß , der doch
unbestreitbar
als eines der wichtigsten Ereignisse im 16 . Jahrhundert
für die polnischen Juden gelten muß ? Alle Räthsel lösen sich, sobald
man das Buch Jekel 's aufschlägt . Aus demselben hat Bensemer die
Stelle

ausgeschrieben , wobei er das

sucht ;

da Jekel

über

den

Plagiat

Sochaczewer

weiß Jekel -Bensemer eben auch nichts
Ort schreibt Jekel S . 29:
Mojecki,
Schriftsteller
1558

der

möglichst

Prozeß

davon .

dafür

anführt , behauptet
Juden
wegen

nichts

zu verschleiern
erfahren ,

so

Am oben angegebenen

freilich

keinen

im Jahre

gleichzeitigen
1401 , 1407,

seyen
Mißhandlung
der
heiligen
Hostie
verbrannt;
im
Jahre 1562 in
Krastonaw , 1580 in Oswjecim , endlich in Pilcza , hätten
sich die
Juden
ähnliche
Mißhandlungen
er-

1) Diese Hostienprozesse sind sehr fragtviirdiger
scheinlich gar nicht existiert.
2) Vgl . Krasinski , Geschichte der Reformation
Lindau , S . 120.

Natur , haben wahr¬
in Polen , übers , von

MS
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laubt , daseyrn aber bloß dieKristen , welche
ihnen di « Hostien auSlirferten
. gestraft
worden , die Juden
aber hätten
sich mit
Geld aller Strafe
entzogen . Hierinnenu. s. w.
Schreibt nicht ein schwacher
, unwissender Schüler seine Arbeit
genau so aus einer Klatsche ab?
Für das 15. Jahrhundert hatte Jekel unseren Plagiator in Stich
gelassen
; er kann auf S . 11 nur di« ersten dürftigen Sätze dieses
Kapitels aus seiner Vorlage
, vielmehr Klatsche
, (Jekela. a. O. S . 20)
auSschreibtn und muß sich daher aus Grätz, den er so unter der
Hand zu plündern doch nicht wagt, seine kritiklosen Citate zusammen»
stoppeln
, um allenfalls eine Seite füllen zu können
. Köstlich ist's
nun zu lesen, wie er daraufhin beim 16. Jahrhundert S . 12 gegen
Jekel wüthend loszieht:
Auch unser Judenfreund Jekel, von dem wir
lange nichts gehört
haben, weiß zu erzählen,
daß die Juden sehr gewandt im Handwerk waren u. s. w.
Wer in aller Welt — ausgenommen natürlich Bensemer—
will von Jekel die Geschichte der polnischen Juden im 15. Jahr¬
hundert hören? Weiß Bensemer nicht
, daß ein Buch nur das Thema
zu behandeln braucht
, welches der Titel angiebt? Sollte er wirklich
nicht gemerkt haben, daß Jekel gar keine„Beiträge zur Geschichte
der Juden in Polen" geben
, daß er nur die Wichtigkeit der im
österreichischen Theil von Polen zu seiner Zeit") angestrebten Verbesierungen vom geschichtlichen Standpunkt beleuchten will? Ich kann
mir's nicht versagen
, auch den unmittelbar darauf folgenden
, überaus
heiteren Passus herzusetzen
, in welchem sich Jekel-Bensemer also ver¬
nehmen läßt:
Immer noch war das Statut Kasimirs des Großen
in Kraft. Denn obwohl auf Capistranos Veranlassung auf¬
gehoben
, hatte er es „um deS Nutzens Willen" (Grätz) einige
Jahre später wieder «ingeführt
. Die jetzigen Könige hin¬
gegen hoben die Privilegien theilweise auf u. s. w.
3) Für seine Zeit, namentlich für die wirrhschaftlichenVerhältnisse
und die Handelsgeschichte
, hat Jekel bekanntlich noch heute eine gewisse
Bedeutung. Interessant ist daher, was er S . 66 Amu. 122 erzählt : „Die
gallizischen Juden haben in dem letzten Kriege gegen Frankreich, als
Soldaten und als Fnhrwesensknechte
, das Vorurtheil, welches man wider
ihre Brauchbarkeit und das Scheuen schwerer Arbeiten hatte, hinlänglich
widerlegt."
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kam , ließ sich
zur Regierung
Kasimir der Große , der 1833
also 1454 von Capistrano bewegen , sein Statut aufzuheben , ja selbst einige
Jahre später hatte er noch die Kraft , es wieder einzuführen . Einen
kann man doch aus den obigen Worten schlechter¬
anderen Sinn
dings nicht herauslesen ; demnach steht die Dauerhaftigkeit der Regierung
einzig in der Geschichte da , indem sie nach
des Großen
Kasimirs
121 Jahre vorgehalten!
als
Jekel -Bensemer länger
schon genügen , um — mit Verlaub zu
dürften
Diese Proben
des
und die Gelehrsamkeit
sagen — die schriftstellerische Methode
Es wäre ein ebenso undankbares,
kennzeichnen .
alle die Schnitzer , Verkehrtheiten und
auf
,
wie undenkbares Bemühen
auf diesen 21V « Seiten
-Bensemer
Jekel
welche
,
einzugehen
Mätzchen
zur weiteren Erhärtung
wir
wollen
gleichwohl
.
;
leistet
sich überreich
unseres Urtheils auf das Eine oder Andere noch Hinweisen . Nehmen
1264 " vor , über welches
BoleSlaws
wir z. B . „ das Judenstatut

Verfassers

zu

existiert , aus dem sich' jeder belehren
ein genügend reiches Schriftthum
des Mittel¬
während
Deutschland
in
Juden
die
,
kann ; so Stobbe
wzgltzdem
PolLkie
Prawodawstwo
,
Gumplowicz
alters , S . 297 ;
, die
Bloch
;
426
.
S
1880
WarSzawSka
Zydüw ; Hube , Biblioteka
weiß
-Bensemer
Jekel
.
Judenschast
polnischen
der
General -Privilegien
darüber

S . 7 nichts anderes zu sagend , als:
erließ Herzog BoleSlaw der Keusche
1264
Im Jahre
oder der Fromme ein Judenstatut , das sogenannte Privileg
eine Reihe von
Polens
den Juden
von Kalisch , das
für die nichtjüdische
einräumte , die jedenfalls
Privilegien
höchst drückend und demüthigend waren . Die
Bevölkerung
sind folgende u . s. w.
daraus
wesentlichsten Bestimmungen

aus dem lateinischen
folgen 17 Bestimmungen
(Hierauf
zwar mit Weglassung
und
,
übertragen
Deutsche
s
'
in
Text
Reihenfolge aus
veränderter
mit
und
einzelner Paragraphen
.)
ausgeschrieben
Fehlern
allen
Jekel S . 16 wörtlich mit
„sogenanntes
ein
niemals
es
Wir sehen davon ab , daß
stets „ das
von Kalisch " war , sondern in den Urkunden
Privileg
Wenn
.
wird
genannt
"
oder Privilegium
Boleslaus ' sche Statut
glaubt
,
hervorgeht
Worttaut
jedoch der Verfasser , wie aus dem ganzen
4) Auch die vorletzte Anmerkung S . 7 ist ans Jekel Leite IN Aum . 24
mit ihrer Inkorrektheit ausgeschrieben , obschon der Verfasser als Quelle
dafür Grätz und zwar ausnahmsweise dieses Mal so genau angiebt , das;
man die Stelle aucki ivirktich nachschlagen kann . Allerdings stellt sich
bei einer Einsichtnahme heraus , das; im Grätz von dem Inhalt der An¬
merkung nichts z'u finden ist.
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oder glauben machen will , daß dieses Privilegium
eine Speziali¬
tät Polens
gewesen , so ist dies durchaus
nicht der Fall ; dasselbe
war vielmehr nur die Kopie eines gleichen Privilegs , welches zuerst
Herzog Friedrich 1244 den Juden Oesterreichs ertheilte und das mit
geringer Abänderung
von Böhmen , Mähren , Ungarn , Schlesien,
Meißen , Thüringen
und eben auch von Großpolen
angenommen
wurde . Der Unterschied zwischen Polen
und den übrigen Ländern
bestand einzig darin , daß in Polen
dieses Privileg
bis zuletzt als
staatsrechtliche Grundlage
für das bürgerliche Verhältniß
der Juden
anerkannt blieb , während man in den anderen Staaten
früher oder
später sich nicht daran gebunden hielt . Wenn Bensemer alsdann mit
seinem durch gar keine Sachkenntniß
getrübten Blick über das Statut
des Boleslaus
sich dahin äußert , daß seine Verordnungen
„ jeden¬
falls für die nichtjüdische Bevölkerung höchst drückend und demüthigend
waren " , so weiß er eben nicht , daß das polnische Statut
eine der
wichtigsten

Vergünstigungen

ausschließt ,

welche

alle übrigen

Staaten

zugelassen haben , nämlich die Verpfändung
von Landgütern
und
Hypothekenbriefen , so daß in den sämmtlichen anderen Ländern diese
Privilegien
noch weit drückender und demüthigender , als in Polen,
gewesen sein müßten .

Haben

etwa

die Juden

schon

damals ,

wie

das antisemitische Dogma lautet , Europa beherrscht und sich nur zum
Zeitvertreib , zur angenehmen Abwechslung
foltern , braten
und ver¬
brennen
lassen ? Der lateinische Text des Boleslaus ' schen Statuts
wird von Bensemer in deutscher Uebersetzung (S . 7 ) gegeben . Er
hat dieselbe, nur in geänderter Reihenfolge , sonst mit allen ihren
Schnitzern
in rührender
Unwissenheit
wörtlich aus Jekel (S . 16)
ausgeschrieben ; der Letztere ist jedoch in so fern im Vortheil , als er
die einzelnen Artikel „ im Auszuge " mittheilen
will , während
der
Erstere „ die wesentlichsten Bestimmungen " selbst angeblich anführt.
Z . B . Nr . 4 : „ Giebt der Jude

vor , ein Christ

sei ihm etwas schuldig,

so kann der Christ die Forderung
abschwören ."
Was
der lateinische Text ? Item
8i duäeus
Christiano
a8sumptis
dicat
hoc Christianus
macht

Bensemer

Geist

zu

zeigen ;

se pignus
solius sui

mutuasse
juramento

in einer Anmerkung
er

zeigt

jedoch

besagt
testibus

jedoch
non

et ille negaverit , super
se expurget . Zu Nr . 11
eine krampfhafte

nur ,

daß

Anstrengung,

er die Tragweite

des

Paragraphen
nicht versteht , da derselbe sich gegen die gewaltsame
Taufe
eines Judenkindes
richtet . Zu Nr . 17 : „ Niemand soll bei
Juden einkehren " , bemerkt er in einer Anmerkung : „ Also doch auch
eine Bestimmung
zum Schutze der Christen ."
Ach', auch diesen
Trost

muß ich dem armen

Jekel -Bensemer

rauben !, denn

selbst diese

.au.
Bijchersch
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Bestimmung will nicht die Christen , sondern wiederum nur die Juden
existiert
. DaS Statut
schützen — vor amtlicher Einquartierungslast
(Rößler , Die Stadtrechte von
nämlich auch im deutschen Wortlaut
S . 370 ) ; daselbst lautet nun dieser Paragraph : „ Wier
Brünn
wellen , daz man chain gast icht in chains Juden Haus stelle."
Nicht besser steht es um den folgenden Abschnitt „ Synode zu
Ofen 1279 " ( S . 8 ) . Der Verfasser schildert die Folgen des Bolesin der ihm eigenen geschmackvollen Weise und
laus ' schen Statuts
erzählt schließlich : „ Zunächst schritt die Synode zu Ofen , die 1279
unter dem Vorsitz des päpstlichen Legaten Philipp stattfand , dagegen
Hierzu ist zu bemerken , daß z u n ä ch st nicht die
ein u . s. w ."
einschritt , daß
zu Breslau
zu Ofen , sondern die Synode
Synode
geschehen, daß der Urheber
dies nicht 1279 , sondern schon 1268
dieses Einschreitens nicht der Legat Philipp , sondern Guido gewesen,
und daß überhaupt die Synode zu Ofen auf die jüdischen Zustände
hat diesen Ab¬
in Polen gar keinen Einfluß geübt hat . Bensemer
schnitt aus „ Caro , Geschichte Polens , Zweiter Theil " S ^ 538 abge¬
veröffentlicht worden , wo
schrieben . Dieser Theil war jedoch 1863
provinciae
synodales
constitutiones
Hubels Buch „ Antiquissimae
diplomatieus
Gneznensis “ noch nicht bekannt und der „ Codex
Majoris Poloniae “ noch nicht erschienen war , während heute eben nur
solche Dinge platt nachschreiben kann . So geht es in
ein Ignorant
bis zuletzt fort , und es ist überstüssig noch ein
dulci ignorantia
Weiteres hinzuzufügen . Schon durch die bisherige Besprechung wird
solchem Schriftchen allzuviel Ehre angethan . Weil indes die Gelehrten
den Ruhm des jüngsten Historikers , Jekel -Bensemer,
des Antisemitismus
bereits zu verlünden begonnen haben , so mußte
in den Tagesblättern
einmal nachgewiesen werden , daß dieser Ruhm mit
doch immerhin
irgend welcher Wissenschaftlichkeit auch nur elementarster Natur nichts
zu schaffen habe.
Ueberaus widerwärtig

berührt die Manier , Schriftsteller

wie Jekel,

Grätz , Caro ganz unverzagt zu plündern und dann die Geplünderten
obendrein anzurempeln . Geradezu unverständlich aber erscheint es , — da
man nicht gern bewußte Unwahrheit und Täuschung annehmen will , —
wenn der Verfasser , der seine Belegstellen fast durchweg so unbestimmt
citiert , daß man sofort erkennt , er habe die citierten Geschichtsquellen
nicht einmal in der Hand gehabt , gegen Caro ( S . 10 ) wegen eines
angeblich mangelnden Beweises losfährt . Der Letztere berichtet näm¬
verfür die Juden Polens
lich, daß die Zeit des schwarzen Todes
ruhig verlaufen sei, und fügt vorsichtig hinzu : „ Nur in
hältnißmäßig
den Städten , die an der deutschen Grenze lagen , sollen Metzeleien
27
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vorgekommen sein u . s. w ." . Hiergegen wendet sich unser Verfasser
in einer Fußnote (S . 10 ) mit den Worten : „ Beweise für dies
„sollen " weiß C . keine anzuführen ."
Nun finden sich aber an Ort
und Stelle (Geschichte Polens Theil II S . 543 Anm . 1) diese Beweise
in so ausführlicher Darlegung vor , daß sie keinem , der lesen kann , ent¬
gehen können ; wie soll man dies verstehen ? Schon mehr possierlich wirkt
es, wenn Jekel -Bensemer als „ auch Einer " sich Caro gegenüber ausspielt.
Caro , gegenwärtig
in Deutschland
die bedeutendste Autorität
für
polnische Geschichte, der mit seiner glänzenden Darstellungsgabe
auch
die verwickeltsten Partien
anziehend
zu gestalten versteht — und
Bensemer , der in den paar Kasimiren
sich nicht zurecht zu finden
vermag , dem der Athem ausgeht , wenn er zwei deutsche Sätze selbst¬
ständig zusammengefügt
hat ! Das
pamphletistische Schriftchen
will
den Grundgedanken
entwickeln , daß einzig und allein die Juden den
Untergang und die Theilung Polens
verschuldet haben . Dieser Be¬
hauptung stelle ich beispielsweise die folgende Thatsache entgegen , welche
„der wohlunterrichtete Herr Büsching " in seiner Erdbeschreibung angiebt,
und welche von Jekel (S . 157 Anm . 317 ) angeführt wird : „ Die Güter
und Einkünfte der katholischen Geistlichkeit sind sehr groß , denn sie
machen fast zwey Dritttheile der Güter
in Polen
aus , wenn man
diejenigen

dazu

nimmt ,

auf

welche sie Gelder

vorgeschossen

haben

(Wyderkaffy ) und die sie unterpfändlich
besitzen. Der König und die
gesammten weltlichen Stände besitzen also nicht mehr als den dritten
Theil der Ländereyen des Reichs , und bloß die Zehnten,
welche
die Klerisey zieht , nehmen nach Abzug der Unkosten den fünften
Theil der Einkünfte aller Güter im Königreiche weg ."
Es scheinen
also jedenfalls
doch andere Faktoren
den Zerfall
des polnischen
Reiches herbeigeführt
zu haben .
Wenn Jekel -Bensemer
allgemein bekannten und unzweifelhaften Thatsachen
auch

für diese
nicht ein

einziges Wort findet , so muß man eben mit den Worten Goethes sich
bescheiden, wenn er sagt : „ Ueber das Niederträchtige — sich Niemand
beklage, — denn

es ist das Mächtige , — was

man

auch sage ."

Posen.
Dr . Philipp
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Eingesandt.
'Wsßtx Vorwurf , daß

die Juden Abneigung

gegen das Handwerk

hegen , ist längst , widerlegt ; seitdem den Juden die Möglichkeit
gegeben wurde , ein Handwerk zu lernen , haben sich mehr und mehr
Juden dies zu Nutze gemacht , und man kann mit ziemlicher Sicherheit
voraus
sagen , daß nach Jahrzehnten
in allen Handwerken
unsere
Glaubensgenossen
eine ehrenvolle Stelle einnehmen werden . Dies zu
fördern ist aber eine Pflicht , und deshalb müssen wir darauf bedacht
sein , wie und auf welche Art die Knaben zum Handwerk erzogen
werden . Bei den Söhnen
jüdischer Handwerker , welche vom Vater
bereits das edle Bild der Arbeitsfreudigkeit
gesehen und lieben gelernt
haben , hat dies keine Schwierigkeit . In Betracht zu ziehen ist aber
der große Kreis Minderbegüterter , welche durch wirthschaftliche Ver¬
hältnisse gedrängt werden , ihre Söhne
dem Handwerk
zuzuführen.
Hier
ist es die ernste Pflicht
des Vaters , zu erforschen , wie
weit die Schulkenntnisse
seines Sohnes
im 14 . Jahre
reichen , ob
seine geistige Befähigung
eine mittelmäßige
oder eine hervorragende
ist. Dies zu beurtheilen fällt den Elterrt schwer, da Eitelkeit und
Ueberschätzung der Fähigkeiten des Kindes das Urtheil trüben . Deshalb
ist es sehr rathsam , die Ansichten der Lehrer des Kindes einzuholen.
Erachten diese die Begabung
als keine hervorragende , dann hüte man
sich besonders , für den Knaben das Einjährig - Freiwilligen -Zeugniß
zu erstreben .
Erlangung
die Fähigkeit

Von

competenter

dieses Zeugnisses

Seite

ist

festgestellt ,

daß

das Wissen noch kein vollendetes

für die gelehrten Berufe noch keineswegs

mit

der

ist und

begründet wird.

Trotzdem werden junge Menschen , welche solches Zeugniß
erlangt
haben , sich selten recht für den Beruf des Handwerkers
eignen , weil
sie zu dem Gedanken
verleitet sind , sie seien zu etwas Höherem
geeignet .
Mir
ist ein Fall bekannt , der die Nichtigkeit dieser Be¬
hauptung

beweist . .

Ein

in einem

Wohlthätigkeits

-Jnstitut

erzogener
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Knabe, der in demselben das erwähnte Zeugniß erlangt
hatte, wurde in einem Lehrlingsheim ausgenommen und trat unter
sehr günstigen Verhältnissen bei einem Handwerksmeister in die Lehre.
Aus dieser ist er aber schon nach8 Tagen mit der übermüthigen
, daß diese Art der Arbeit keine seinem Geiste
Erklärung abgegangen
entsprechende sei. Dieses Beispiel giebt zu denken und sollte manche
Eltern davor warnen, nicht auf die Erlangung eines solchen
Zeugnisses zu großen Werth zu legen. Die jetzt in allen Volks, gründliche Bildung wird für die meisten nicht¬
schulen zu erwerbende
. Wer entschlossen ist, seinen
gelehrten Berufe vollständig genügen
, der lasse ihn vor allem am
Knaben dem Handwerk zuzuführen
, der besonders geeignet ist,
Handfertigkeitsunterrichte theilnehmen
. Zum Handwerk muß man
Liebe für das Handwerk zu erwecken
, denn dazu gehört ein fester Wille, rastlose Arbeitslust
erzogen werden
und insbesondere Folgsamkeit und Ehrerbietung gegen Höherstehende,
z. B. gegen Gesellen und Meister. Zum Kunsthandwerk bestimme
, die durch besondere Gaben, wie z. B. durch
man nur solche Knaben
. Die meisten
, hervorragende Befähigung für dasselbe zeigen
Zeichentalent
geringe
deshalb
bieten
und
überfüllt
sind
Handwerke
leichteren
erlernen,
Handwerk
ein
soll
und
kann
Knabe
. Ein kräftiger
Chancen
, Maurer, Töpfer,
welches Stärke erfordert; er wird als Schlosser
Ausdauer, Fleiß
bei
Zimmermann
oder
, Brunnenmacher
Bautischler
solchen Berufen
in
Gerade
.
finden
Brod
gutes
sein
Sparsamkeit
und
Erfolge
treffliche
ausnahmslos
fast
bisher
Handwerker
jüdische
haben
Gemeinden
kleineren
in
daß
,
bemerken
erzielt. Zum Schluß möchte ich noch
wohnende Eltern gut daran thun, ihre Knaben nach einem großen
, was ärmeren Eltern durch die in diesen Orten
Orte zu geben
bestehenden Wohlthätigkeitsvereine leicht möglich wird. Die Knaben
erlangen in einem größeren Orte eine freiere Anschauung und lernen
. Zudem bestehen in größeren Orten Hand¬
daselbst etwas Tüchtiges
, in welchen die Knaben
werkerschulen und andere Bildungsanstalten
sich in ihren freien Stunden das theoretische Wissen aneignen,
, welches für einen gebildeten Handwerker erforderlich ist. Für
können
, der Lust
den praktisch und theoretisch richtig ausgebildeten Handwerker
einen
sicher
Handwerk
das
aber
hat
,
zeigt
Berufe
seinem
zu
Liebe
und
F.
goldenen Boden.
jüdischer

Redaktions -Bureau des Central -Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens Berlin NW., Karl -Straße 86 ri.
Für die Redaktion verantwortlich: Alphonse

Levy,

Berlin.

------- Are!» dsr Nummer SV Af.
!V. Iahrg .

Nr. 8.

Serlin, August 1898.

Zeitschrift
des

Lentrs!derein§
deutscher
<Z>tssrMürger

jüdischen

Glaubens.

Inhalt:
ortSstatutarische
« Bestimmungen der

Stadt Rheydt über die Sinfchriiuknns
des SchSchtens auf dem grmyknfameu öffentliche
« Gchlachthofe von
Rheydt und Ddrnkircheu.
Moses Mendelssohn ars PLidagoge.
Die Lage in Oesterreich.

Die

Umschau»
Korrespondenzen.
Uereinsuachrichten.
Briefkasten der Redaktion.
Anzeigen.
Den Vereinsmitgliederu geht diese Zeitschrift

unentgeltlich

Abonnementspreis für Nicht-Vereinsmitglieder

pro Jahr : 3 Nlk.

Verlag von

Darr « itz» Berlin W., potrdamerstratz« 41».

Jnseraten -Mnhaug.
^

er p« r ei« 6<r , tPaff «gfrtfwii6 . gewährt bis auf

weiteres den LNiigUedern des Lentral - Vereins und

.

ihren

Angehörigen gegen Vorzeigung der Mitgliedskarte
, für die

Bade -AnfLatt AHMM«r»röoiKLen-§ tratzs t/ $, EinzelBillets ;u Abonnements-Preisen, so daß ein Wannenbad
statt

nur 50 Pfg ., ein Schwimmbad statt

75

und ein

40

nur 25 pfg,

russisch
-römisches Bad statt 2 M . nur \ ,7QM . kostet.

„Vis § «SWbhAL
^s"
israelitisches Familienblatt .
Herausgegeben von DLftrieLs - RabhTNSe

.
i

Dr. Weyer in WegensSurg.
Der Inhalt der „Laubhütte " ist sehr mannichfalüg ; fie bringt ge- diegene LettaMel
über das Judenthum betreffende Tagesfragen , ve- ^
lehrende und erbauende Aufsätze, Predigten , Sadbath - Betrachtungen , (
historische Skizzen und tragt so dazu bei, die Kenntmß des Judsnthums '
und den religiösen Sinn zu fordern . Die „Laubhütte " vertheidigi
das Judenthum gegen Angriffs in sachlich entschiedener, formell .ge«
mäßigter Weise.
In Bezug auf Unterhaltung entspricht die „Laubhütte " den höchsten
Anforderungen , die an ein Familienblatt im befferen Sinne des Wortes
gestellt werden dürfen . Neben spannenden Erzählungen bringt die
„Laubhütte
eine interessante Rundschau aus allen Ländern der Welt,
eine sehr reichhaltige Kleine Chronik , die. dem Leser Kunde giebt von
den Begebenheiten in jüdischen Streifen aller Erdtheile.
Die „Laubhütte " erscheint wöchentlich 16 Seiten stark. “ZZ3
Das Quartal kostet 2 Mark . Direkte Zusendung mit Streifband
M .2,25 . Cultusbeamte zahlen bei berExpedition vierteljährlich nur 1,50 M.
Man abonnirt bei jeder postanstalt und jeder Buchhandlung und bei der

ö
H
-

LZ7“

Expedition der „Laubhütte“ in Eegensburg.
Inserats ßuds» Welte kSerbrellrmg
. *Z-3
3>
C
<•

2 ^ m^hr sich erfreulicher Deise die Einrichtung jüdischen
, an den städtischen und königlichen.höherenReligionsunterrichtes
Schulen Preußens ausdehnt, desto stärker macht sich das .Bddürfnißnach solchen jüdischen Religionslehrern gellend, die eine akademische
Bildung empfangen haben und . damit sowohl den.Anforderungen
der Schüler als dem Bildungsstande der andersgläubigen Lehrer an
. Auf Veranlassung und mit Unter- '
jenen Anstalten entsprechen
stützung des Derrtsch-ZsVasMLschsn SemeZrrHebuNdeO haben des-^
halb' die §sht?anstart fÜV die Wissenschaft des ArsdsnLhrsms,
LindenstVahe 4S>S0, sowie das Rabbiner -Seminar ?,
st ratze t2s , in Berlin nnsntgsZtUche VorLssrrngen..für . aka¬
demisch §ebLLdetsM§ünfti §e § shrer dev jüdischen &cUgion :>
, also
, hie mit dem Anfänge des nächsten Wintersemesters
eingerichtet
-.
, beginnen sollen.
am 25. (Oktober
|
z
z
|

An der Lehranstalt werden lesen:
Herr Dr. Boneth : Pentateuch und hebr. Grammatik. (2 Stunden
.)
wöchentlich
2. Herr Dr. MaybauM: Bibelkunde. (2 Stunden wöchentliche)
5. Herr Dr. Schreiner: Geschichte der Juden . (2 Stunden wöchentlich,)
persönliche Meldungen bei Herrn Rabbiner Dr. Mayhaum, / .
(Sprechst. \ \ —*2.)
W ., Hinter d.. kathol. Kirche
Vorlesungen am Rabbiner-Seminar:
U Dr. wohlgemuth : Lektüre leichter historischer Stücke aus der Bibel, ,
verbunden mit grammatischen Uebungen nach C. L «Methode.
(Z Stunden wöchentlich.) - ' . Prof . Dr. Barth (für Vorgeschrittenere): wissenschaftlicheGram¬
matik, verbunden mit der Lektüre von Stücken aus den Prophetenund Hagiographenbüchern. (5 Stunden wöchentlich.)
3. Dr. Wohlgemuth : Uebersichtliche Darstellung aller noch -heute
, geltenden Gesetze und Zurückführung derselben auf ihre Quellen.
.
'
(l Stunde wöchentlich)
q. Dr. Hoffmaun: Geschichte des Zeitraumes von den Makkabäern ',
bis zum Abschluß des Talmuds , verbunden mit Lektüre von'
Proben aus Mischna und Talmud. (2 Stunden wöchentlich.)
Persönliche Anmeldungen bei dem derzeitigen Sekretär des Seminars, III.
Herrn Dr. I . wohlgemuth , 0 ., RosenLhalerftr.
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Grrrschrankrmg des
.Schlachtöffentlichen
gemeinsamen
dem
auf
Schachterrs

der Stadt Rheydt über die
Hofe

von Rheydt und GdeNkirchen.
i.

und Odenkirchen imReg.Bezirk Düsseldorf sind auf Grund des preußischen Gesetzes,
, ausschließlich zu benutzender
betreffend die Errichtung öffentlicher
, vom 18. März 1868 in der durch Gesetz vom
Schlachthäuser
9. März 1887 abgeänderten Fassung zu einem gemeinschaftlichen
, und hat die Stadt Rheydt
Schlachthofbezirk vereinigt worden
. In der
ein öffentliches Schlachthaus für diesen Bezirk errichtet

-Städte Rheydt
^Mie Nachbar

Stadtverwaltung von Rheydt kamen im Winter 1896/97, sei
, sei es aus den Kreisen
-Vereine
es aus den Kreisen der Thierschutz

, Bestrebungen zu Tage, welche
der antisemitischen Vereine angeregt
mittelst Halsschnittes
Schlachtviehs
auf ein Verbot der Tödtung des
, also das Schächten nach jüdischem Ritus untersagen
abzielten
-Ver. Am 3. März 1897 sprach die Stadtverordneten
wollten
sammlung zu Rheydt sich im Prinzip dahin aus, daß Maßnahmen
, welche auf eine Einschränkung des Schächtens des
zu treffen seien
28
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jüdischen

der

zur Ernährung
sei .

Jede

den Schächtschnitt

sei

nothwendig

von

Rheydt -Odenkirchen

Tödtung

von

Schlachtvieh

berührt

bleiben : ob die Ernährung

Fleische

den christlichen

sofort

Genuß

des

sundheitlicher
weil

das

mit

weil

um deswillen ,

Gehirn

durch

den Halsschnitt
aus

Beziehung

Fleisch

Blut

von

Fleisch

von Thieren ,

wegen

nicht nur

die

Für

und

von Bouillon

ergeben , daß gerade in dem Blut

diejenigen

kleinenLebewesen

demjenigen

Konserven

viel

ausgeblutete

Fleisch

vorzuziehen , welches

geeig¬

Auch hat die neue

können .

ist sonach als

nach Betäubung

und Genickstich gewonnen

sondern

und an den Blutkörperchen

werden

gefährlich

Das

sind , ist des¬

haltbar ,

finden,

günstige Entwickelungsbedingungen

welche als Krankheitserreger

durch Kopfschlag

wird .

entleert

frei ist .

Forschung

völlig

in ge¬

rathsamer,

Grunde

länger

neter , weil dieses Fleisch von Blutgerinnsel

Halsschnitt

Schlachtviehs

getödtet

durch Halsschnitt

in den Sommermonaten

es ist auch zur Bereitung

ist der

getödteten
völlig

im

den Menschen

dem einleuchtenden
nahezu

zahl¬

des Blutdrucks

der Aufhebung
eintritt .

Bewußtlosigkeit

ge¬

des Schlacht¬

reicher Forscher die sicherste und schmerzlosesteTödtungsart
viehs

Tödten

Untersuchungen

physiologischen

den neuesten

nach

ist

nannt ,

das

Schächten

das

Halsschnitt ,

Der

betreffen .

der Schlachtthiere

wissen¬

nunmehr

den

widerspricht , welche

Ergebnissen

feststehenden

schaftlich

muß

Darauf

die Anschauung

sehr

wie

Rheydt

in

-Mehrheit

Stadtverordneten

viel¬

ist

das

,

zuwiderlaufe

werden ,

gemacht

kurz aufmerksam

aber
der

geschlachtetem

rituell

jedes Einzelnen .

Gefühlssache

leicht unkontrolierbare

un¬

soll hier gänzlich

Seite

mit jüdisch

Anschauungen

durch
der be¬

zu betrachten ,

ein Uebelstand

Die konfessionelle

müsse .

werden

seitigt

Einwohner

weitere
als

wie

schächten ,

Vieh

so viel

Ritus

nach jüdischem

dürsten

Metzger

unvereinbar,
die jüdischen

Rur

zu essen.

Fleisch

getödtetes

nach jüdischem Ritus

Anschauung

der christlichen

quälerei , auch sei es mit

sei ein

er sei eine Thier¬

,

Verfahren

unwürdiges

Kulturzustandes

unseres

Die Begründung

hinaus , der Halsschnitt

lief kurz gesagt darauf

dieses Vorgehens

sei .

zu ermöglichen

Rheydt -Odenkirchen

hofbezirks

die

auf

des Schlacht¬

Bewohner

der israelitischen

Bedürfnisse

nothwendigen

Weise

welcher

Rücksichtnahme

unter

Schächtens

des

Einschränkung

eine

Schlachthof'

. die
in

zu machen ,

den Auftrag , Vorschläge

kommisfion

erhielt

dem Zweck

Zu

Hinzielen .

Schlachtviehs

Das

durch

Nahrungsmittel
des Schlachtviehs

wird , da diese Betäubungen
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Bestimmungen

.
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verminderte Blutleere herbeiführen . Der Halsschnitt , die mindestens
drei Jahrtausende lang in Uebung befindliche rituelle TödtungSart
der Juden , „das
Schächten
" , hat
sich im Lichte
der
neuestenForschung
als
diefürdasSchlachtthier
wenigst
grausame
und
für
die Ernährung
des
Menschen
vortheilhafteste
erwiesen . DieseThatsachen
waren den Gemeindevertretern der Stadt Rheydt anscheinend fremd,
als sie von ihrer Schlachthofkommission die Vorlage einer Abände¬
rung der Schlachthofordnung
zu dem Zweck einer Einschränkung
des Halsschnittes verlangten . Die Kommission legte in der Stadt¬
verordnetensitzung zu Rheydt vom 11 . Januar 1898 ihren Ent¬
wurf vor . Der Bericht der Rheydter Zeitung über diese Sitzung ist
wohl als authentisch anzusehen . Demselben entnehmen wir Folgendes:
Vorsitzender Oberbürgermeister
Strauß:
Die
Frage der
Einschränkung des Schächtens hat uns schon seit geraumer Zeit
beschäftigt . Früher hätten wir bereits in Aussicht genommen , das
Schächten insoweit einzuschränken, als es möglich sei, ohne jedoch
dabei die Jntereffen unserer jüdischen Einwohner bezw. deren rituellen
Gebrauch zu verletzen.
Es wurde der Vorschlag gemacht, eine
bestimmte Prozentsumme festzusetzen, wie viele Thiere geschlichtet
werden dürften .
Es stieß dies aber auf Schwierigkeiten , weil
nicht genau festgestellt werden konnte, wer von den in Odenkirchen
wohnenden israelitischen Metzgern diesen Prozentsatz an Vieh
schächten sollte .
In Folge dessen ging man dazu über , jedem
jüdischen Metzger , der im Bezirk des hiesigen Schlachthofes
wohnte , zu gestatten , in jeder Woche ein Stück Großvieh und ein
Stück Kleinvieh zu schächten.
Auch diese Maßregel stieß auf
Widerspruch in manchen Kreisen , und deshalb habe ich es für angczeigt erachtet , eine Anfrage an den Regierungspräsidenten zu
richten unter Mittheilung
der Bedenken , die seitens des Vor¬
standes der hiesigen Synagogengemeinde erhoben worden sind, um
mich zu vergewissern , ob die vorzunehmenden Maßnahmen auch
die Zustimmung der Vorgesetzten Behörde erhalten würden.
Auf diese Eingabe haben der Herr Minister der geistlichen rc.
Angelegenheiten und der Herr Minister für Handel und Gewerbe
am 13 . Oktober 1897 geantwortet .
U . A . heißt es, in diesem
Falle handele es sich nicht um eine polizeiliche Verordnung,
sondern um eine von der Stadtgemeinde
zu erlassende orts28 '
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statutarische

Bestimmung

zugehörigen

Schlachthofes

Bedingungen

Falle

präsident

in diesem

hat

gefaßten

Druck

vorliegt .

dem

das

erachte ,

einen

Synagogen
derselben

„Nach
9 . März

des

versagt

gewisse andere
ein Beschluß

in Widerspruch

gerathen

kann .
zulässig

im

Die

für

befugt

Eingabe

der

gebracht .

In

18 . März

1868

vorgeschriebenen

Bedingungen

nicht etwa

beabsichtigt

allgemein

durch

zu

Art

daß

angeordnete

war,

verbieten

vorzuschreiben
mit

einen

,

so

diesem Paragraphen

unwirksam

sein . —

Es er¬

Gemeindebeschluß
Das

weitere

eine

zitierte

durch Gemeindebeschluß

folgt ,

vom

Schlachthauses

nun

deshalb

was

( Fassung

des öffentlichen

Gesetz

angeordnet

Beschränkungen ,

Gewerbefreiheit

als

verstoßend,

sind.
wie durch Gemeindebeschluß

das

Die

Polizei

das

Schächten

Schächten

Prozentsatz
könnte
für

geschächteter

Thiere

Beides

nicht

etwa

die

mitgetheilt

nicht

Verlesung

vorzuschreiben .

Hieraus

gewissen

die Polizei

ist

hat aber

demselben

allgemein

unzulässig ,

Ebensowenig

ist

Da

und

reichsgesetzlich

verordnung
einen

vom

Methoden

in § 2 erschöpfend ,

nicht

dessen

-Gemeinde

fassen .

zur

die Benutzung

Schlachtmethode

die

die in 'S

und hat eine Ein¬

Rheydt

zu

hierauf

der beabsichtigten

auch

gegen

im

fassen würden , nach¬

Ministers

Beschluß

wird

werden .

oder

werden

nunmehr

Folge

wir

die Stadt

des Schlachtverfahrens

würde

sagt

den

der allgemeinen

gewisse Arten

bestimmte

er

§ 6 des Gesetzes

aber

ist

Regierungs¬

es:

bei Erfüllung

scheint

,

der Synagogen

Herrn

daß

1881 ) darf

Niemandem

Gemeinde

vorgeschlagen , welche dem Kollegium

derartigen

heißt

In

Herr

zusammengetreten

Vorstand

-Gemeinde

der

Bedingungen
Der

aufgefordert

des Beschlusses ,

erklärt ,

diese

zu treffen .

nochmals

Der

Reskript
ist ,

Gegen

Schreiben

Maßregeln

in der Voraussicht

eines

ist berechtigt , derartige

einzuwenden .

des Schächtens

worden

.

nichts

Schlachthof -Kommiffion
schränkung

die Benutzung

Jede Gemeinde

vorzuschreiben

vorliegenden
Auge

für
.

einen

dekretieren

auf

bestimmte

des Schlachtviehes

solche Beschränkungen
eine Thierquälerei
aus

kann durch Polizei¬
Wochentage

Ganz

dieser Gesichtspunkte
wollte , daß

nur

erklärte

sanitätspolizeilichen

zutreffend .

verfehlt

oder

eingeschränkt
erlassen ,
oder

Gründen
wäre

wenn

das

sie

Fleisch

beanstandete.
es aber ,

zu dem ihrigen

an gewissen Tagen

auf

werden.

machen

wenn
und

der Woche Thier-
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quälereien erlaubt seien oder gesundheitsschädliche
» Fleisch verkauft
werden dürste.
Ueber

die

Gültigkeit

übrigens

nicht

der

ausschuß

und

in

solcher

Regierungs
höchster

Gemeindebeschlüffe

-Präsident

Instanz

,

der

entscheidet

sondern

der

Bezirks¬

Handelsminister

( § 131

Zust .-Ges .)/ Diese Instanzen
haben in Carthaus
und in Marien¬
burg analoge Beschlüsse dem Vernehmen
nach für unzulässig
er¬
klärt

und

aufgehoben

Strafgerichts
beschlüsse
wenn

. Auch das

-Instanz

in

ohne

oder Polizeiverordnungen

sie bei einem
Der
Zur

verschiedene

werden

könnte .

weiter

Lage

auf

Zunächst

werden , daß das Schächten
der Voraussetzung

sind , welche zu untersagen

jetzt

hin

und

wieder

Diese Verordnungen
weil

Thierquälerei
habe .
Weg

ist ,

Diesen
ist

worden
noch

ersten

der ,

daß

Schlachthofgesetzes
und

daher

wegen

sonstige

Weg
durch

die

ausgeschlossen
ich

die Frage

Grund

dieser

Grund

derselben

befugt

worden.

nicht

genehmigt

worden,

das

Der

Weg

nicht

Vorschrift
gefaßt ,

Schächten

besondere
betraten

Schlachtmethoden

wird .

dann

Der

Spnagogen

Ich

will ,
oder

ist die Folge
enthalten

offen ,

ob

unser

gründet , oder

auf

Beschluß

werden
sich

eine andere .

kann .
auf
Zu

der

nicht ;

Ich
diese

dieser

sind,

Gemeinde¬

hervorheben,
Beschluß
wird

die ,

daß

auf

auf

dieser

Be¬

Grund

lasse daher
gesetzliche

auf

er

deren

, in eine Strafe

anderen

des

glaubt , wir

muß

muß ,

zweite

Hand

geregelt
von

ob unser

zuwiderhandele

Mk . genommen

an

-Vorstand

derjenige , der diesem
zu 150

eine

im Gefolge

schluß auch Strafbestimmungen
Beschluß

weder

nicht .

besonders

wird

Bis •

wir

zu betreten .

gefaßt

ist .

Uebelstände

unzweckmäßig

entscheiden

damit

gemacht

daß

als

Uebelstände

Versuche

Gemeinde -Beschluß

die Schächtmethode

seien im Begriff , diesen
daß

aber

hat , insofern

die Behörde

ministeriell

ist ,

geregelt

wird , daß däs Schächten

öffentliche

derartige

sind aber

angenommen

Verlesung

der Polizei -Verordnung

zu unterbleiben

sonstige

verbunden
sind

nach

diese Angelegenheit

angenommen

und

erklären,

gelangten ."

führte

kann im Wege

angeordnet

ist

Kognition

möchte ich noch bemerken : Es

denen

solche unter

eine Thierquälerei

höchste

aus:

der Sache

Wege ,

als

solche Gemeinde¬

rechtsunwirksam

zu seiner
Dr . Strauß

Folgendes

rechtlichen

würde

Frage

für

Spezialfall

Oberbürgermeister

dieses Protestes
giebt

Kammergericht

Preußen

bis

die Frage
Maßnahme

komme

ich jetzt.
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gründen auf unsere Befugniß
, die
wir als Eigenthümer unseres Schlachthofes haben
, und von diesem
Gesichtspunkte aus hat der Erlaß des Herrn Ministers die Sache
betrachtet
. In diesem Erlaß ist gesagt
, wenn auch Polizei-Verord¬
nungen unzweckmäßig erscheinen
, so ist nicht zu verkennen
, daß eine
Gemeindebehörde als Eigenthümrrin berechtigt ist, um gewissermaßen
als Hausherr zu sagen: In meinen vier Pfählen wünsche ich, daß
die und die Ordnung gehandhabt wird. Diese Bedingungen ent¬
halten aber keine Strafbefugniß
, demjenigen
, der diesen Bestim¬
mungen zuwiderhandelt
, kann nur die-Thür gewiesen werden
. Ein
Beschluß
, von diesem Gesichtspunkte aus geleitet
, bedarf der Ge¬
nehmigung der Aufsichtsbehörde nicht
. Die andere Möglichkeit ist
die, daß dieser Beschluß unter die Bestimmungen der StädteOrdnung gestellt wird. Die Städte-Ordnung bestimmt
, daß die
Stadtverwaltungen berechtigt sind, eigenartige Verhältnisse in ihrem
Bereich durch besondere Örtsstatute zu regeln. Es kann daher
dieser Beschluß auch den Charakter einer solchen Regelung unserer
lokalen Verhältnisse durch Ortsstatut haben. Wenn er diesen
Charakter hat, so unterliegt er allerdings
, wie der Synagogenvorstand richtig sagt, nicht der Genehmigung des Regierungs¬
sich auch

präsidenten
, sondern des Bezirksausschusses
. So sehen wir, daß
die Sache
, juristisch betrachtet
, ihre verschiedenen Seiten hat. Den
Beschluß der Schlachthof
-Kommission habe ich Ihnen in Druck zu¬
gehen lassen und Ihnen auch die verschiedenen Möglichkeiten mitgetheilt. Ich möchte aber ausdrücklich betonen
, daß ich keine
dieser Möglichkeiten als ausschließlich allein maßgebend zu Grunde
stellen möchte
, dies wollen wir der Zukunft überlassen.
An diese Ausführungen knüpft sich eine kurze Debatte.
Stadtv. D i l t h ey fragt an, wenn die Vorlage zum Be¬
schluß erhoben würde
, wie dann der finanzielle Ertrag des Schlacht¬
hofes sich gestalten werde
. Es könnte ja sein, daß die jüdischen
Metzger hier nicht mehr schlachteten
, sondern in M.-Gladbach und
das geschlachtete Fleisch hier einführten.
Vorsitzender erwidert, es stehe eigentlich zunächst zu er¬
warten, daß der Beschluß nicht nur hier, sondern auch in anderen
Städten zur Geltung gelange
. Sodann bestehe auch die Be¬
stimmung
, daß nur das Fleisch von hier geschlachteten Thieren
verkauft werden dürfe.

Die ortsstatutarischen

Beig. Martin
die Sache

bemerkt , man habe in verschiedenen Sitzungen

so reiflich

liegenden
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Bestimmungen.

erwogen / daß

Beschluß , auf

Grund

er den Antrag

ministerieller

stelle , den vor¬

Entscheidung

geführt,

Wortlaut

hat , an¬

anzunehmen.
Darauf

wird

der Beschluß , der folgenden

genommen:
Beschluß.
Um die Schlachtungen
in dem städtischen
der Schächtungen
Bersammlung

des Schächtschnittes

und

, beschließt

um dem Uebermaß

die Stadtverordneten-

folgt:

dem

städtischen

die Tödtung
nur

mittelst

zu regeln

entgegenzutreten

, was

1 . In

der Thiere

Schlachthause

durch

Schlachthose

eines

ThiereS

den stadtseitig

approbierten

zu Rheydt

mittelst

des

bestellten ,

Schächter

oder

darf

hinfort

Schächtschnittes

nach jüdischem

dessen

Stellvertreter

Ritus
,

er¬

folgen.
2 . Für

die Schächtung

bührentarif

sind die in dem Nachtrag

vorgesehenen

Gebühren

an

zum Ge¬

die Schlachthof¬

kasse zu entrichten.
3 . Die
der

Schächtung

darf

Schlachthof

-Berwaltung

nach

von dem Schächter

Empfangnahme

werden .

Das

besonders

gefärbten

4 . Allen

jüdischen

Schlachthof
Gewerbe
Woche

des

Fleisch

Stempel
ihren

ein Stück

Kleinvieh
besondere

welche

Wohnsitz
ausüben ,

Großvieh

dieser

sch

Metzger

auch seitens

ist mit

gegenwärtig
haben

wird

einem

und

ächten
oder

in
in

und

ihr
jeder

ein Stück

zu lassen .
seitens

dem

daselbst

gestattet ,

oder Jungvieh

im Schlachthofe

Schächtungen

vorgenommen

Thiere

zu versehen.

Metzgern ,

-Bezirk

in den von
Tageszeiten

Schächtzettels

geschächteter

selbstständig

nur

festzusetzenden

Weitere

anderer

ins¬

christlicher Metzger sind im Schlacht¬

hofe nicht zuzulassen.
Zu

den

SchlachLgeöühren

tritt

dann

noch

folgender

Tarif

:

Für

ein

Stück

ein Kalb

0,50

Mark ,

neu hinzu.
Es

werden

erhoben

Großvieh

oder Jungvieh

ein Schaf

oder eine Ziege

Vorsitzende

an

Schächtgebühren

1 Mark ,
0,25

für

für

Mark.

r erklärt darauf noch ausdrücklich, daß dieser
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Beschluß in keiner Weise einen Eingriff oder eine Beeinträchtigung
der rituellen Bestimmungen der israelitischen Bürgerschaft bezwecken
soll, sondern daß er lediglich dazu diene, einen Uebelstand, der
sich hier in besonderem Maße bemerkbar gemacht habe, in gewiffe
Grenzen einzuengen.
Gegen die Genehmigung dieses Beschluffes wandten sich die
sämmtlichen Metzgermeister aus Rheydt und Odenkirchen
, sowohl
die israelitischen, wie die katholischen und evangelischen
, an ihrer
Spitze der Obermeister und Jnnungsvorstand der Metzger-Innung von
Rheydt, in einer ausführlichen Denkschrift unter dem 28. März 1898
an den BezirksausschußAbtheilung II zu Düsseldorf. Kurze Zeit
nach der Einreichung der Beschwerdeschriftbrachten die Inter¬
essenten in Erfahrung, daß der BezirksausschußAbtheilung II den
ihm zur Genehmigung eingereichten Beschluß vom 11. Januar 1898
unter dem 15. März 1898 mit dem lakonischen Vermerk versehen
habe: „Genehmigt: Der Bezirksausschuß." Die Metzger wandten
sich daher im April 1898 mit einer Eingabe an die Herren
Minister für Handel und Gewerbe und des Innern . Den Wortlaut
dieser Eingabe werden wir in der nächsten Nummer mittheilen.
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zerklüfteten

von politischen und religiösen Parteien
Antisemitismus
durchseuchten Zeit sind Erörterungen

über Erziehungsfragen
ganz besonders am Platze . Es gilt , eine
Generation zu erziehen , die für die Anforderungen und Kämpfe
des Lebens gewappnet
ist ;
da heißt es , zielbewußt
verfahren und .sich nicht blos vom feinen Takt und gesunden
Sinn leiten lasien . Wer erziehen will , muß die Erziehungskunst
verstehen , sich in das Seelenleben , die Individualität
des Kindes
vertiefen , die schwierigen Probleme der Erziehung zum' Gegenstand
unablässigen Nachdenkens und sorgfältiger Beobachtung machen.
Wie oft bemerken wir , daß Väter und Mütter bitteres Weh
empfinden über mißrathene Kinder , aber selten kommt es ihnen
zum Bewußtsein , daß die Fehler der Kinder ein Produkt falscher
Erziehungsmaßnahmen
sind. Zu allen Zeiten haben es daher
Dichter und Denker als ihre vornehmste Aufgabe betrachtet , der
Erziehung des Menschengeschlechts ihre Kräfte zu weihen , und haben
durch Untersuchungen über die Entwickelung des menschlichen Geistes
feste Normen begründet , die uns als Wegweiser bei der Erziehung
dienen .
Wer sich in die klassischen Schriften unserer Dichter
und Denker vertieft , findet einen wahren Schatz von Erziehungs¬
lehren , und so erscheint es uns nicht nnangemesien , wenn wir
für die vorliegende Zeitschrift „ Im deutschen Reich" , das Organ
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens , die P ä d a gogikMosesMendelssohn
's , des deutschen
Klassikers
und des jüdischen
Reformators , uns vor die Seele führen.
Moses Mendelssohn ( 1729 — 1786 ) lebte und wirkte in der
Zeit der Aufklärung . Wir sprechen von einer Aufklärungs - oder
Popular -Philosophie , von einer Aufklärungsperiode ; alles zielt auf
die Vervollkommnung des Menschen , auf die Beförderung seiner Glück-
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seligkeit
. Der edelste Vertreter der deutschen Aufklärungsphilosophie
Zeller(Geschichte der Philosophie seit Leibniz
, München 1873,
p.333) nennt, istMoseS Mendelssohn
. Wenn auch seinewiflenschastliche
Bedeutung in Frage gestellt wird, seine Stellung in der Philo¬
sophie in verschiedenster Beleuchtung erscheint
, so schwankt dagegen
nicht sein Charakterbild,
denn Alle sind voll des Lobes
über diese in sich vollendete edle Persönlichkeit
, dieses Prototyp
Nathans des Weisen
. Wenn nunu. A. den Aufklärungsphilosophen
im Allgemeinen Mangel an historischem Sinn vorgeworfen wird,
so zeugt es ebenso von Verkennung der geschichtlichen Thatsachen
, wenn die Kritik den Stab über wiflenschastliche Leistungen
bricht, ohne die Zeitverhältniffe gebührend in Betracht zu ziehen.
Die Philosophie mit ihren tiefsinnigen Spekulationen war Eigen¬
thum einiger weniger Denker
, in der Aufklärungsepoche ging die
Verarbeitung der angehäuften Erkenntnisse vor sich
, um sie zum
Gemeingut Vieler zu machen
. Bei den Juden wurde zu allen
Zeiten das Wissen geschätzt
, aber es sollte mit einem religiösen
und sittlichen Leben gepaart sein; Theorie und Praxis sollten
sich durchdringen
. In der ihm eigenen urwüchsigen Bescheiden¬
heit präzisiert Mendelssohn seine Stellung in der Philosophie
mit folgenden Worten: „Ich habe mir niemals in den Sinn
kommen lassen
, Epoche in der Weltweisheit zu machen
, oder
durch ein eigenes System berühmt zu werden
. Wo ich eine be¬
tretene Bahn vor mir sehe
, da suche ich keine neue zu brechen.
Haben meine Vorgänger die Bedeutung eines Wortes festgesetzt,
warum sollte ich davon abweichen
? Haben sie eine Wahrheit an'S
Licht gebracht
, warum sollte ich mich stellen
, als wüßte ich es
nicht?" ')
Mit begeisterten Worten kennzeichnet Mendelssohn seine Be¬
ziehungen zu seinen großen Vorgängern(a. a. O. Bd. II, p. 34
im 6. Briefe über die Empfindungen
) : „Euch, Locke und Wolf!
Dir, unsterblicher Leibniz
, stifte ich ein ewiges Denkmal in meinem
Herzen
. Ohne Eure Hülfe wäre ich auf ewig verloren
. Euch
selbst habe ich nie gekannt
; allein Eure unvergänglichen Schriften,
die von der großen Welt ungelesen bleiben und die ich in einwie ihn

*) Im Anhang zu seinem Phädon a. a. O . Bd. I, p. 246. Moses
Mendelssohn's Schriften zur Philosophie, Aesthetik und Apologetik ed
Tr . Moritz Brasch, Leipzig, 1881.
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samen Stunden um Hülfe angefleht, haben mich auf den sichern
Weg zur wahren Weltweisheit, zur Erkenntniß meiner selbst und
meines Ursprungs geleitet. Sie haben die heiligen Wahrheiten in
meine Seele gegraben, auf die sich meine Glückseligkeit gründet, sie
haben mich erbaut."
Einige wenige kritische Stimmen über Mendelssohn mögen
hier Platz finden.
(der Alles Zermalmende , wie ihn Mendelssohn nennt ) :
Kant
„Es sind wenige so glücklich, für sich und zugleich in der Stelle
Anderer denken und die ihnen Allen angemessene Manier im Vor¬
")
trage treffen zu können. Es ist nur ein Mendelssohn/

-Professor in Königsberg, starb
(
Philosophie
Rosenkranz
daselbst 1879) in seinem „Hegel als deutscher Nationalphilosoph"
(Leipzig 1870) S . 18 : „Lessing, Reimarus , Mendelssohn,
Herder u. A. waren philosophischgebildete Schriftsteller, allein noch
nicht Philosophen im engern Sinne ."
ist durchweg ein anhängender und
Kuno Fischer: Er„
abhängiger Philosoph/ " )
war in der Wolf 'schen Schule
„
Mendelssohn
Lazarus:
gebildet ; aber er schrieb nicht als ein Wolfianer . Was irgend Großes
vor und neben ihm gedacht war , suchte er zu erkennen, zu ver¬
binden und vereinigt darzustellen . Lasse man sich nicht irre machen
eines Eklektikers, den
durch den philosophischen Schimpfnamen
man ihm deshalb beizulegen beflissen war ; was irgend mit Recht
Tadelndes darin liegt , wußte er von sich fern zu halten . Er
hatte den Schulzwang abgeworfen , nicht blos in Bezug auf die
Sprache , sondern auch in Bezug auf die Bewegung der Ge¬
danken." 4)
R . Haym ' s Artikel „ Philosophie " in der Allg. Encykl . von
Ersch u . Gruber , 3. Sektion , 24 . Theil , füllt 230 Seiten aus,
aber der Name Mendelssohn wird nicht erwähnt ; nach dem Verfasser
hat in dieser Periode (der Aufklärung ) eine Geschichte der Philo¬
sophie wenig zu suchen.
Mendelssohn ' s Phädon " im Lessing„lieber
Leipzig 1679 . S . 106 , Anm . 1.
dessen Geschichte der neuern Philos . 11. Bd . S . 542.
inr Lessing - MendelssohnAbhandlung
die oben erwähnte

2) Zitiert bei Lazarus
- Gedenkbnch .

Mendelssohn

b) Siehe

ch Siehe
Gedenkbnch S . 107.
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Indem wir nunmehr auf unser Thema näher eingehen, be¬
tonen wir nochmals , daß psychologische und pädagogische Fragen
nicht von einander getrennt werden können. Da die Thättgkeit
des Erziehers vorwiegend auf die Entwickelung der Menfchens e e l e hinzielt , so betrachten wir zuerst als grundlegend MendelSsohn 's Standpunkt zu dem Begriff der Seele.
An
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das gedrückte Reale leistet Widerstand und sorgt so für seine
Selbsterhaltung
. Diese Selbsterhaltungen sind die Vorstellungen.
In innigem Connex hiermit steht die Frage der angeborenen
Begriffe. Mendelssohn sagt (Bd. II, p. 253): „Die Fähig¬
keiten der Menschen sind entweder angeboren oder er¬
worben , natürlich oder künstlich ." Während Locke
die Seele wie ein leeres Blatt, eine tabula rasa, betrachtet
, dem
erst die Erfahrung den Inhalt unseres Denkens giebt und somit
die angeborenen Vorstellungen verwirft, entwickeltL ei bn i z
seinen entgegengesetzten Standpunkt in „ Neue Abhandlungen über
den menschlichen Verstand
'" ), einem gegen Locke gerichteten
Werk
, folgendermaßen (p. 81) : „Diese tabula rasa, von
der man so viel spricht
, ist nach meiner Meinung nichts
als ein Phantasiegebilde
, das in der Natur nicht vorkommt
und nur in den. unvollständigen Begriffen der Philosophen ge¬
gründet ist", und weiter: „Es giebt keinen Körper
, deffen Theile
in Ruhe sind, und es giebt keine Substanz
, die sich nicht in irgend
Etwas von jeder anderen unterschiede
." Ich gebe zu,
daß die Erfahrung nothwendig ist, damit die Seele zu diesen oder
jenen Gedanken bestimmt werde
, aber wie können denn Erfahrung
und Sinnlichkeit Vorstellungen geben? Hat die Seele Fenster?
Gleicht sie einer Tafel? Ist sie wie Wachs
? Man wird mir ent¬
gegenhalten
, daß in der Seele nichts sei , das nicht
von den Sinnen kommt. Aber man muß die Seele und
ihre Zustände selbst davon ausnehmen
. Mbit «st in intellectu
quod non fuerit in sensu, excipe: nisi ipse intellectus (das
Denken selbst

ausgenommen
).

Aehnlich

Mendelssohn(Bd. I, p. 52):

„Die Seele ist also beim Eintritte in dieses Leben keineswegs
, wie
die Aristoteliker wollen
, mit einer glatten Tafel zu vergleichen,
in welche die Buchstaben erst eingegraben werden sollen
, sondern
sobald sie vorhanden ist, muß sie auch Vorstellungen haben; denn
nichts Anderes heißt für eine Seele vorhanden sein."
Nach Herbart
, wie wir bereits berührt haben, giebt es keine
angeborenen Vorstellungen
. Man merkt nach ihm nur, „daß in
dem Zusammen des Realen sich etwas ereignen muß, was ohne
°) sä. Kirchmann, Philosophische Bibliothek, 56. Bd., Berlin 1873.
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dieses Zusammen unmöglich

keine Substantialität

wäre." Ohne
?)

Causalität

ist

Es giebt außer dem Vorstellen und Denken noch zwei Gruppen
von psychischen Erscheinungen , die mit „Fühlen und Begehren"
bezeichnet werden . Mendelssohn sagt (Bd . I , p . 352 ) : „Man
pflegt gewöhnlich das Vermögen der Seele in Erkenntnißvermögen
und BegehmngSvermögen
einzutheilen und die Empfindung der
Lust und Unlust schon mit zum Begehrungsvermögen
zu rechnen.
Allein mich dünkt, zwischen dem Erkennen und Begehren liege das
Billigen , der Beifall , das Wohlgefallen der Seele , welches noch
eigentlich von Begierde weit entfernt ist. Indessen
scheint es mir schicklicher, dieses Wohlgefallen und Mißfallen der
Seele , das zwar ein Keim der Begierde , aber noch nicht Begierde
selbst ist, mit einem besonderen Namen zu benennen . — Ich werde
es in der Folge Billigungsvermögen
nennen ."
Es ist damit der Uebergang vom Erkennen zum Begehren
vollzogen . Doch gebührt nicht Mendelssohn , sondern dem Kieler
Professor Nicolaus Tetens ( 1736 — 1805 ) die Priorität
in Bezug
auf die Einführung
der Lehre von den d r e i S e e l e n v er¬
wögen
in die Psychologie.
Mendelssohn '» „Morgenstunden " , worin er auf diesen Ueber¬
gang hinweist , erschienen 1785 , Tetens Versuche über die mensch¬
liche Natur und ihre Entwickelung 1777 (vgl . Zeller a . a . O .,
p . 340 ). Diese Seelenvermögentheorie verwirft bekanntlich Herbart,
indem er darauf hinweist , daß die Voraussetzung von Vermögen,
die wir haben , die Psychologie in eine Mythologie verwandelt,
von der zwar Niemand bekennen will , daß er im Ernste daran
glaube , von der man aber gleichwohl die wichtigsten Unter¬
suchungen dergestalt abhängig macht, daß nichts Klares davon
übrig bleibt , wenn jene Grundlage weggenommen wird ? ) Nahm
Leibniz an , daß keine Substanz ohne Thätigkeit zu denken sei, so
sagte Mendelssohn : „ Alles , was in der Seele vorgeht , ist Hand¬
lung ; aber ihre vergangenen Wirkungen und Handlungen ver¬
ursachen in den gegenwärtigen gewisse Veränderungen und Modi¬
fikationen , die man gar wohl zurückbleibende Spuren
derselben
*) Siehe Thilo , Geschichte der Philosophie , Cöthen 1881, Bd . II , p. 308.
8) Cfr . Herdart , Lehrbuch d. Psych . 8 3.
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kann." Diese Stelle ist in mehr als einer Hinsicht inter¬
essant
. Wir finden hier bereits den Terminus„Spur", der in
dem psychologischen System Benecke
's (1798—1854) eine wichtige
Nolle spielt. Dieser Philosoph
, der den Anschauungen Herbart's
nahesteht
, versteht unter „Spur" das unbewußt Beharrende im
Verhältniß zu der psychischen Entwickelung
, welche in dieser Art
innerlich fortexistiert
. Diese „Spur" führt uns auf die Apperceptionstheorie
. Der gesammte Bildungsstoff beruht auf den
appereipierenden Vorstellungen
, indem unsere Wahrnehmungen,
Erfahrungen
, Auffassungen auf ältere Vorstellungsgebilde sich gründen.
Der Bildungsprozeß hat die Erziehung zum Endziel
. Mendels¬
sohn definiert den Begriff„Erziehung
" folgendermaßen
9) : „Oeffentliche Anstalten zur Bildung des Menschen
, die sich auf Verhältnisse
des Menschen zu Gott beziehen
, nenne ich Kirche; zum Menschen,
Staat . Unter Bildung
des Menschen verstehe
ich die Bemühung , beides , Gesinnungen
und
Handlungen , so einzurichten , daß sie zürGlückseligkeit
übereinstimmen
, die Menschen er¬
ziehen und regieren ." Dieser charakteristische Hinweis
auf ein glückseliges Leben ist das A und O des damaligen
Aufklärungszeitalters
. Einer der bedeutenderen Philanthropen,
Trapp, erklärt den Erziehungsbegriff ähnlich: „ Erziehung ist
Bildung des Menschen zur Glückseligkeit
." Den Beruf der
Menschen erblickt Mendelssohn in der „Ucbung, Entwickelung
und Ausbildung aller menschlichen Kräfte und Fähigkeiten
, in
einem ihrem Standpunkte angemessenen Verhältnisse
".
Nach Herbart bezeichnet der Begriff der Tugend den
höchsten Zweck der Erziehung
, die Sittlichkeit
. Er sagt: „Tugend
ist daher der Name für das Ganze des pädagogischen Zwecks und
man kann die eine und ganze Aufgabe der Erziehung in den Be¬
griff Moralität
fassen". Zur Erreichung dieses Zwecks dient
als Mittel der Unterricht , der erziehliche Unterricht.
Wenn das Wesen des Unterrichts darin besteht
, planmäßig auf
den unmündigen Menschen einzuwirken
, um die in ihm liegenden
Kräfte und Fähigkeiten gebrauchen zu lernen
, so leuchtet die
wichtigste Forderung ein: Unterrichte anschaulich! Erst Thatnennen

°) Bd . 2, p. 373 in s. Jerusalem
Judenthum.

oder über religiöse Macht und
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die Art und Weise der Behandlung des Stoffes Lust an demselben
empfinden und den Reiz, sich eingehender mit ihm zu be¬

schäftigen.
Bet Herbart steht das „Interesse
" im Vordergmnd seiner
pädagogischen Untersuchungen
. Er nennt den ersten Theil des
pädagogischen Zwecks Vielseitigkeit
des Interesses,
welche von Uebertreibung und Vielgeschäftigkeit unterschieden werden
muß; er betont dann eine gleichschwebende Vielseitigkeit,
etwa im Sinne des gewöhnlichen Ausdruckes
: harmo¬
nische Ausbildung
aller
Kräfte. Vergl . da¬
gegen Steinthal
" ), der ausdrücklich hervorhebt
, daß „im
Schüler nicht ein „gleichschwebendes
", sondern ein mannigfaches,
aber abgeftuftes
Interesse erzeugt und gepflegt werden"
soll. Und weiter: „Die Art der Abstufung wird sich der Schüler
selbst schaffen nach Fähigkeit und angeborener Lust."
Bei Mendelssohn finden wir hierüber folgende Winke: „Die
Wißbegierde der Kinder muß entweder durch Ruhm oder durch Neu¬
gierde angefeuert werden
, denn die Liebe zur Wahrheit wirkt sehr
schwach in jugendlichen Gemüthern
, und die Erkenntniß der¬
selben macht ihnen noch allzu wenig Vergnügen
, als
daß sie sich um ihretwillen einer beschwerlichen Arbeit
unterziehen sollten
. Man sieht daher, wie wenig man den
Kindern gewinnt, wenn man ihnen dasjenige spielend
beibringt
, was Andere durch mühsame Forschungen herausgebracht
haben
. Man erstickt ihre Neugierde
, indem man sie frühzeitig stillt.
Sie wissen
, daß dieses und jenes so beschaffen ist und bekümmern
sich wenig um das Wie und Warum
."
Treffend kennzeichnet hier Mendelssohn die in dem Ent¬
wickelungsgange der Kindesnatur sich vollziehende Reihenfolge der
Neugier , Wißbegier
und Lernbegierde.
Letztere
setzt die Liebe zur Wahrheit voraus, die begierig macht
, immer
noch zu lernen, also auch immer wieder sich korrigieren zu lassen
und somit die Wahrheit anzunehmen
, von welcher Seite sie sich
auch darbieten mag. Doch darf der Wissensdrang wiederum nicht
zu dem Faustischen Resultat gelangen
: „Ich sehe, daß wir nichts
Zur psychologischen Grundlage der Ilntcrrichtslehre . 14. Bericht
über die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judenthums . Berlin 1896,
p. 12.
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Auch in moralischem Sinne gilt die Bemerkung unseres Philo¬
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Siehe Näheres hierüber in Schmid 'S Encyklopädie des gesammten
Erziehungs - und Unterrichtswesens Bd . 10, S . 377 unter Wißbegier .)
12) A. a . O . Bd . 2, S . 278 : Ueber vollkommene Pflichten.
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Es ist deshalb der Zweck der Erziehung oder, um in der
Herbart'schen Schulsprache zu sprechen
, der Zucht, die Bildung eines
sittlichen Charakters oder
, wie Herbart sagt, Charakterstärke der
Sittlichkeit
. Wahre Sittlichkeit erwächst aus Einsicht und freier
Selbstbestimmung
, und dahin soll der Zögling gelangen
, er soll
Einsicht gewinnen in die sittlichen Ideen und danach seinem Wollen
die bestimmte Richtung geben
. Wichtig ist hierbei die tüchtige
Persönlichkeit des Erziehers
, die mehr werth ist, als alles
Moralisieren
. Das gute Beispiel erweckt Nacheiferung
. „In
jeder Theorie,
" bemerkt Mendelssohn
, „dient das Beispiel nur zur
Erläuterung und wird überflüssig
, sobald wir den allgemeinen
Satz begreifen
; aber in der sittlichen Sphäre hat das Beispiel
immer größern Nutzen als die Maxime
. EL hat einen stärkeren
Einfluß und den Beifall des Gemüths
, weil es die Sinne rührt,
die Einbildungskraft erschüttert
."
Je anschaulicher das Beispiel
, desto befruchtender wirkt
es auf den Zögling. „Vorstellung des Guten und Bösen
sind Werkzeug für den Willen," sagt Mendelssohn(Bd. II,
p. 394) im Geiste des Judenthums
, das sich vorzugsweise an
den Willen wendet und das von der Voraussetzung ausgeht
, daß
gut handeln besser ist, als andächtig schwärmen.
Dieser Grundzug des Judenthums wird übrigens auch von
christlichen Gelehrten hervorgehoben
, so bemerkt Bahr (Symbolik
des mosaischen KultusI, 37): „Die mosaische Religion ist daher
durch und durch ethisch
, richtet sich durchaus an den Willen
des Menschen
." " )
Ziller (Allg. Pädagogik Leipzig 1884, p. 21 u. ff.) freilich
polemisiert gegen das Judenthum
, indem er bemerkt
: „Nach der
Ethik soll er (der Mensch
) sich zum Ideal der Persönlichkeit er¬
heben
, und es ist das nicht ein Ideal des Wissens
, wie bei den
Alten und schon bei Sokrates
, auch nicht ein Ideal des Thuns,
wie im Judenthum und selbst bei Kant. Es ist ein I d ea l
der Gesinnung , des Willens , das zuerst in der
christlichen Lehre ausgebildet
und Jahrhunderte lang
von der Philosophie nicht seinem wah-en Sinne nach anerkannt
worden ist."
ls) Hierüber ausführlich L. Lazarus , „Zur Charakteristik der talJahresbericht des jüd.-theol. Seminars , Breslau 1877.
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ES ist unbegreiflich
, wie Ziller

hier einen Gegensatz

zwischen That und, Willen konstruieren kann. Im Judenthum
paarte sich die sittliche Energie des Willens mit der praktischen
Lebensführung
. Den Zillerianern empfehlen wir die oben an¬
geführte Schrift von L. Lazarus zum eingehenden Studium! In
Bezug auf die Ethik des Judenthums herrschen überhaupt eigen¬
artige Auffassungen
. Mir liegt eine Broschüre vor „ Ueber den
Begriff des Sittlichen
". Vortrag, gehalten auf der Allg. Konferenz
der deutschen Sittlichkeits
vereine zu Hamburg am 22. Sep¬
tember 1897 von Prof. I-io. theol. Titius in Kiel. Darin wird
pag. 9 von Israel als von einem„sittlich und religiös so hoch¬
stehenden Volke
" gesprochen
. Das ist ein objektives Urtheil; wir
fügen noch hinzu
, daß die hohe Stufe sittlich
-religiöser Bildung durch
das Verhalten zu Andersgläubigen am deutlichsten erkennbar wird, so
lehrt das Judenthum
: „Die Frommen und Guten allerVölker
haben Antheil am ewigen Leben
."
Wie engherzig
-dogmatisch ist dagegen die Auffassung bei
Titius («. a. O. p. 14) : „Nur aus der Seligkeit des mit Gott
versöhntm Christen kann die volle Seligkeit quellen
."
Wie ganz anders Mendelssohn
(Bd. II, p. 532): „In welcher
glückseligen Welt würden wir leben
, wenn alle Menschen die
heiligen Wahrheiten annähmen und in Ausführung brächten
, die
die besten Christen und d i e b e st en Ju d en gemein¬
sam haben
."
Nach Mendelssohn
(Bd. II, p. 372) gehört zur wahren Er¬
füllung unserer Pflichten zweierlei
: Handlung
und Ge¬
sinnung. Durch die Handlung geschieht das, was die Pflicht
erfordert
, und die Gesinnung macht
, daß es aus der wahren
Quelle komme
, d. i. aus ersten Beweggründen geschehe.
Dieser Auffassung kann sich jede Pädagogik anschließen.

Wenn aber Schmid 14) behauptet
: „Wie die Jugend im All¬
gemeinen zur Humanität
, Selbstherrschaft und Christlichkeit geführt
werden soll, so soll insbesondere der Knabe ein ganzer Mann und
das Mädchen ein ganzes Weib werden
" oder kurz vorher: „Wer
die Jugend erziehen will, muß ein ganzer Christ sein", so
zeugt das von einer engherzigen
, nichts weniger als humanen
u ) T . j. Philos. Pädagogik im Umriß. Erlangen 1858, p. 2*21.
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Auffassung de» Erziehungsberufe ».
In diesen engen Grenzen
bewegt sich auch der Erziehungsbegriff
der Herbart -Ziller 'schen
Schule . Hier gilt die Parole : „Nulla salus extra ecclesiam“

(sc. christianam ); hier ist wenig

zu

spüren von der Humanität,

die auch die religiösen Anschauungen Andersgläubiger achtet. Diese
beschränkte Auffassung steht in diametralem Gegensatz zur Sittlich¬
keit. Wir fordern eine sittliche
Gesinnung
, die sitt¬
liche
Willensakte
erzeugen soll. Mendelssohn äußert sich
folgendermaßen hierüber (a. a . O ., B . H , p . 263 ) : „ Das Gebiet
der inneren Sittlichkeit ist unumschränkt , es erstreckt sich auf alle
unsere Handlungen
ohne Ausnahme , auf die inneren , auf die
äußerlichen , auf die kleinen Handlungen , woraus andere zu¬
sammengesetzt sind , und sogar auf die entferntesten , die auf
unseren gegenwärtigen Wandel nur den mindesten Einfluß haben,
weil die kleinsten ' Umstände zu der völligen Rechtschaffenheit einer
Handlung das ihrige beitragen ."
Dem sittlichen Streben wird erst durch das religiöse
Moment
die rechte Weihe
verliehen .
„Ohne Gott , Vor¬
sehung und Unsterblichkeit, " sagt Mendelssohn , „ haben alle
Güter des Lebens in meinen Augen einen verächtlichen Werth,
scheint mir das Leben hienieden , um mich eines bekannten Gleich¬
nisses zu bedienen , wie eine Wanderschaft in Wind und Wetter,
ohne den Trost , Abends in einer Herberge Schirm und Obdach
zu finden ; oder wie ein Voltaire sagt : ohne diese tröstliche Aus¬
sicht schwimmen wir Alle in den Fluthen , haben unaufhörlich mit
Wellen zu kämpfen , und keine Hoffnung , das Ufer je zu erreichen. "
An einer andern Stelle betont er ausdrücklich : „ Ohne Religions¬
unterricht ist der Mensch ein reißendes Thier " . 15) Heber die
winzigen Erfolge , die wir bei diesem Unterricht selbst bei der
größten Anstrengung und der Handhabung der besten pädagogischen
Mittel erzielen , tröstet uns Mendelssohn im Allgemeinen , indem
er sagt (Bd . II p . 252 ) : „ Es wird mir ein junger Mensch zur
Erziehung anvertraut . Daß ich ihm nicht Engelsfähigkeiten bei¬
bringe , ist an und für sich mir weder zuzuschreiben, noch zuzu,5) Bekanntlich datiert die Entwickelung des j ü d i s ch e n Religions¬
unterrichts in Deutschland erst von der Zeit Mendelssohn s . Siehe Näheres
hierüber in Maybaum 's Methodik des jüdischen Religionsunterrichts.
Breslau 1896 p . 1 u. ff.)
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io) „Von den Quellen der jüdischen Sittenlehre" in der Allg. Ztg.
Judenth., 62. Jahrg. Nr. 16 Seite 191).

d.

Die Lage in Oesterreich.
^Uls

ich vor zwei Jahren in diesen Blättern (1896 Heft 7
über die Lage in Oesterreich berichtete
, ahnte ich nicht,
wie sehr ich zum Propheten werden sollte
. Vieles von dem, was ich
damals prophezeite
, ist eingetroffen
, und manches hat sich noch
ärger gestaltet
, als ich befürchtet hatte. Badeni ist gegangen,
Gautsch ist ihm gefolgt und wir sind nun mit dem dritten klerikalen

und8)

Ministerium beglückt
. Negiert wird unter dem Ministerium Thun höchst
verfassungsmäßig nach Paragraph 14, der die merkwürdige Fähigkeit
hat, alle anderen Paragraphen zu verschlingen und dann für sich allein
unumschränkt zu regieren
» Die Industrie geht zurück
, der Zollkrieg mit
Ungarn droht, ja das ganze dualistische Vertragöverhältniß ist in Frage
gestellt
, die Deutschen hält man mit endlosen und zwecklosen Ver¬
handlungen über die böhmische Sprachenfrage hin, und das Volk
beschäftigt man mit Fest- und Huldigungszügen
— wir sind ja

im „Jubiläumsjahr
" ! — Punem ot oircoiusos gaben die
altrömischen Machthaber
, die modernen Römlinge speisen das
Volk mit Spielen und Spielereien ab, wobei wohl für die
Arrangeure mancher Orden abfallen wird, das Brod aber
und viele andere nothweudige Dinge werden dabei immer theurer,
und die bereits eingeführten neuen Steuern sowie die ange¬
kündigten Steuererhöhungen tragen auch nicht dazu bei, das Leben
billiger zu machen
; manche von ihnen haben nur den Zweck
, die
Last von den Grundbesitzem auf die andern Volksklassen abzu¬
schieben.
So sieht es bei uns überall traurig und düster aus. Als
Gott bte-Egypter mit der dreitägigen Finsterniß plagte, da war
„bei allen Kindern Israels Licht in ihren Wohnsitzen
", jetzt ist es
bei uns Juden noch finsterer und trauriger als anderswo in
Oesterreich
, und nur die Mordbrennereien der grlizischen Bauern
haben das Dunkel etwas erhellt
. Und was man bei dieser Be¬
leuchtung an Judenhaß
, klerikaler Hetze und Korruption erblickte,
war schauderhast
. Aus den Tagesblättern konnte man erfahren,
wie lau sich mit wenigen Ausnahmen die Zivilbehörden
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benahmen
, wie das Militär

gewöhnlich erst ankam
, nachdem die
vollendet hatten, in einem Fall soll sogar

Plünderer ihr Werk
eine Kompagnie Soldaten dem Rauben ruhig zugesehen haben.
Wir sind ja in gewissen Fällen sehr skrupulös gesetzlich
, und das
Militär wagt nicht ohne Aufforderung der Zivilbehörden einzuschreiten
. Der Statthalter von Galizien
, Graf PininSki
, ist be¬
ständig hin und her gefahren zwischen Krakau und Lemberg,
zwischen Krakau und Wien
, und das Resultat war, daß man
nicht bloö in den paar Bezirken
, wo die Exeesse stattfanden,

sondern in halb Galizien den Ausnahmezustand einführte.
Der wird aber vorzüglich zu einer Razzia gegen die sozial¬
demokratischen Zeitungen und Vereine
, die an den Exceffen ganz
unschuldig sind
, benutzt
. Auch in Wien wurden Zeitungen
, welche
das Vorgehen der galizischen Beamten schilderten
, konfisziert,
während die hiesigen antisemitischen Zeitungen ungehindert weiter
Hetzen und die Juden als die einzig Schuldigen darstellen
. In
Galizien wurden freilich auch einige antisemitische Zeitungen
schandenhalber konfisziert.
Und nun sind die Richter am Werke
. Hören wir einige
Urtheile des Nzeschower Gerichts
: „Stanislaus Sokalski wurde
von der Anklage wegen Vergehens
, begangen durch die öffentliche
Aeußerung
: „Ich möchte nach Frysztok fahren und die Juden
schlagen
" freigesprochen,
weil das Gericht den bösen Vor¬
satz ausschloß
." Der brave Sokalski wollte die Juden wahr¬
scheinlich mit den besten Vorsätzen prügeln
. — „Joseph Skrzypeko
wurde von der Anklage wegen Vergehens
, begangen durch die
Aeußerung
, daß die Juden in Jaslo bearbeitet worden seien
, und
daß es dazu auch in Swileja kommen müffe
, und daß er als
erster gegen die Juden losgehen werde
, freigesprochen,
weil das Gericht die Absicht
, gegen die Juden aufzureizen
, nicht
anerkannte
."
Hier und da kommen Verurtheilungen zu ein oder zwei
Wochen Arrest vor; ein Bauer, der mit andern Gesinnungsgenossen
ein jüdisches Wirthshaus überfiel und zerstörte
, wurde sogar zu
zwei Monaten Kerker verurtheilt
. Was mit den„Gesinnungs¬
genoffen
" geschah
, wissen wir nicht. Und Einer wurde sogar zu
einem Jahre schweren Kerkers verurtheilt
. „Das muß wohl ein
arger Plünderer gewesen sein", ' denkt der Leser. O nein.
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er ist etwas noch Schlimmeres — er ist ein Jude ! Als man
wegen der Exeefle eine halbe Eskadron Husaren nach Strzyzow
sandte , fand man keinen geeigneteren Ort , die Pferde «inzustellen,
als den jüdischen Friedhof ! Der Friedhofsaufseher Jakob Hagel
sagte nun : „Warum werden die Pferde nicht auf dem christlichen
Friedhof eingestellt ?" Dafür wurde er zu einem Jahre schweren
Kerkers
mit Fasten in jeder zweiten Woche verurtheilt . „Denn,"
sagte der Staatsanwalt , „ man müsse zeigen, daß die Schuld an
den Unruhen nicht nur auf Seite der Bauern , sondern auch auf
der andern Seite gelegen sei, die Juden haben sich provokatorisch
benommen , weil sie sich nach dem Eintreffen der Kavallerie als
Herren der Situation fühlten ." Da die Husaren erst nach den
Exceffen zum Schutze der Juden geschickt wurden , so muß man
annehmen , daß die Plünderer
mit prophetischem Geiste begabt
wußten , der Jude Jakob Hagel werde die Verunreinigung
des
Friedhofs tadeln und sie dadurch zum Plündern provozieren " .
Der Vertheidiger des Juden
hat selbstverständlich Berufung
eingelegt , und so ist zu hoffen , daß die höhere Instanz den
merkwürdigen Richterspruch rektifizieren wird.
Was nun meine Prophezeiungen betrifft , so habe ich vor
zwei Jahren gesagt : „Man bekämpft den Pater Stojalowski von
Seite der Negierung und Geistlichkeit, weil er das Hetzen gegen
die Juden nur als Nebengeschäst betreibt und hauptsächlich gegen
den polnischen Adel und Klerus agitiert ." Seitdem hat er seinen
Frieden mit weltlichen und geistlichen Mächten gemacht und betreibt
den Antisemitismus als Hauptgeschäft . Er steht in Gnade und ist
zahm geworden , man könnte sagen auf Juden dressiert .
Auch
Dt -. Lueger ist inzwischen vollkommen dressiert worden , ist als
Bürgermeister von Wien bestätigt worden und gebärdet sich als
der loyalste Unterthan und frömmste Christ . In den Tagen , da
Badem gestürzt wurde — er hatte seinen jesuitischen Lehrmeistern
keine Ehre gemacht und die Sache gar zu plump und ungeschickt
betrieben — da hängte auch Bürgermeister Lueger sein schwarzroth -goldenes Mäntelchen um .
Aber die Sonne lächelte den
Deutschen nur ein paar Tage , und so hat er das Deutschthum
bis zur nächsten Gelegenheit wieder aus die Seite gelegt und
trägt sich ostentativ österreichisch - klerikal .
Er hat auch eine
Kundgebung der Stadt Wien zu Gunsten der Grazer Deutschen
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, ihn höhem Ortes zur
, und das mag dazu beitragen
verhindert
. Niemand sieht es ihm an, daß er
persona grata zu machen
einmal ein Demokrat gewesen ist. Und doch fehlt es ihm nicht
an Sorgen. Was halfen dem Haman alle Reichthümer und alle
, da Mardechai nicht das Knie beugte und sich
königliche Gunst
. Jeden Tag, wenn er durch das Thor des
nicht niederwarf
königlichen Palastes ging, ärgerte er sich furchtbar über den eigen¬
sinnigen Juden. Nun, die paar Mardechais oder wie sonst die
, die im Gemeinderath sind— der gutbesoldete
wenigen Inden heißen
Stadtrath ist judenrein— ärgern ihn nicht sehr, aber .seine
, Gregorig,
, seine besten Helfer — die Strobach
eigenen Leute
Purschtu. s. w. — lehnen sich gegen ihn auf, bereiten ihm allerlei
, ihn zu er¬
. Sie haben so viel beigetragen
Ungelegenheiten
finden nun,
und
,
"
, daß „sein Stuhl über alle gesetzt werde
heben
daß sie nicht genug Antheil an der Macht haben. Dazu vergeht
fast kein Tag, wo nicht irgend eine schmutzige Geschichte von einer
. Die Leute, die
der antisemitischen Größen an's Tageslicht käme
" gedonnert haben,
am lautesten gegen die „jüdische Korruption
erweisen sich nach und nach als die habsüchtigsten und skrupel¬
, die ihre Stellung zu ihrem eigenen Vortheil
losesten Gesellen
ausnutzen.
, daß sie im
" habe ich prophezeit
Den „Deutschvolklichen
, und das
werden
sein
Betrogenen
die
Klerikalen
den
mit
Bündniß
. Sie werden von ihren ehemaligen
ist nun auch eingetroffen
, im Gemeinderathe un¬
Bundesgenoffen an die Wand gedrückt
. Deutsch¬
, in Volksversammlungen geprügelt
erbittlich majorisiert
gemaßregelt.
gesinnte Lehrer werden von der Gemeindeleitung
Die Deutschnationalen werden von den Klerikalsozialen Hochverräther,
, und am Ende entdecken
, Judenknechte genannt
Wodansanbeter
, daß Thor und Baldur
noch
, Gregorig und Wähner
die Vergani
, der ohne die Stimmen der deutsch¬
Juden waren, vr . Lueger
nationalen Gemeinderäthe nicht zum Bürgermeister gewählt worden
, mit derselben
wäre, behandelt sie jetzt mit demselben Hochnmthe
schneidenden Ironie, wie ihre jüdischen Kollegen.
„Der volle Sieg des Antisemitismus wird dem Deutschthum
",
in Oesterreich so viel, wenn nicht mehr, als den Juden schaden
der
auch
wenn
That,
sagte ich vor zwei Jahren. Und in der
Antisemitismus nicht vollständig gesiegt hat, nur stärker und
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einflußreicher geworden

ist — die Stellung der Deutschen in

Oesterreich hat sich in diesen Jahren weit mehr verschlechtert
, als
die der Juden. Unter diesen zeichnen sich die Reichen und Vor¬

nehmen auch weiter durch ihre Furchtsamkeit und Indifferenz aus.
Das Höchste
, wozu sich nach den Vorgängen in Galizien die
dortigen jüdischen Volksvertreter und Würdenträger aufrafften,
war eine bescheidene Vorstellung an das Ministerium und Ver¬
anstaltung von Sammlungen für die Ausgeraubten
, obwohl eigentlich
der Staat oder die betreffenden Gemeinden den Schaden zu
ersetzen hätten. „Auch schuldlose Familien der irregeleiteten
Excedenten sind der Roth vielfach preisgegeben
", klagen die Herren
in ihrem Aufrufe
. Es scheint also, daß ein Theil der größtentheils von Juden einfließenden Gelder für die Familien der p. t.
Herren Räuber verwendet werden soll. — Ob sie nicht diesen
Paffus auf höhern Befehl ausgenommen haben? In aller Trübsal
und Roth zeigt sich doch ein Lichtblick
, mit dem ich schließen will.
Wir haben jetzt hier eine sogenannte
„Jubiläums-Ausstellung
",
eine Ausstellung alles dessen
, was in den letzten fünfzig Jahren
in Oesterreich
(ohne Ungarn) und vorzüglich in Wien auf allen
Gebieten des geistigen und materiellen Lebens geleistet
, welche
Fortschritte gemacht wurden
. Da ist es nun erfreulich
, zu sehen,
wieviel die Juden sowohl als Industrielle überhaupt
, wie im
Arrangement der Ausstellung geleistet haben. Antisemitische
Blätter schimpfen wohl, daß die Ausstellung„verjudet
" ist. Aber
auch die Advokatur
, der Richterstand
, die Medizin sind nach ihren
Klagen verjudet und, wie die Christlichsozialen behaupten
, auch
die Deutschnationalen
, die Schönerer und Genossen
. — Uns Juden
kann es recht sein, wenn nur daraus nicht die Folgerung gezogen
wird, unsere Rechte noch mehr zu beschränken.
Eulenspiegel pflegte
, wenn es bergauf ging, sehr lustig zu
sein, weil er sich auf das leichtere Abwärtsgehen freute. Bei uns
Juden ist es umgekehrt
. Da es mit uns seit mehreren Jahren
abwärts geht, so können wir uns daraus freuen
, daß es bald
wieder aufwärts gehen wird. Es ist mir vor zwei Jahren mit
dem Prophezeien ziemlich gelungen
, hoffentlich kann ich nach
weiteren zwei Jahren Erfreulicheres über die Lage in Oesterreich
berichten.
Wien, im August 1898.

^uotrinous.
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der
m, in
welche
das
am
erfolgte
^ scheiden des Fürsten
Bismarck
das deutsche Volk versetzte,
haben die Deutschen jüdischen Glaubens
Antheil genommen . Wenn

Shakespeare
Gute

sagt : „ Was Menschen Uebles

wird mit ihnen

Empfinden

an

Geisteskraft
emporhob

der Bahre

des

deutsche

Volk

das
und

oft begraben " ,

dem

Titanen ,
auf

ihm
der

überlebt
mit

wunderbarer

gebührende

Nation

zu allen Zeiten
worden , deshalb

sie, das

dies nicht unserem

welcher

die

jüdischen Bruchtheil

wurde . Die Dankbarkeit
ist
jüdischer Charaktere
angesehen
wenn an
ein halbes
auf den
gerufenen

thun , das

so entspricht

dabei

Stelle
gerecht

als ein Grundzug
verweilt unser Blick,

der SchlummerstätLe des entschlafenen großen Staatsmannes
Jahrhundert
wie ein langer Geisterzug vorübergleitet , nicht
trüben Folgen
der durch Bismarck ' S StaaLskunst
hervor¬
Jntereffenkämpfe , nicht auf den aufgewühlten Wogen wilder

Volksleidenschaften , die er durch sein Huos ego ! hätte rechtzeitig
dämmen
können .
Vor unserem
geistigen Blick steht vielmehr

einder

eiserne Kanzler , aus deffen großartig
veranlagter
Natur das Genie
faszinierend zum Throne und zum Volke hin ausstrahlte , abgewandt
von jenem Sumpf , dessen vergiftende Miasmen
ihn anwiderten
und
wiederholt zu entschiedenen Aeußerungen veranlaßten , durch welche die sich
oft an ihn herandrängenden trüben Gestalten zum Rückzuge genöthigt wurden.
Nichts kennzeichnet die Charakterlosigkeit
der judenfeindlichen Politiker
schärfer ,

als

Petition

um

wortet

ihr

Verhalten

Aufhebung

gegen

den

Staatsmann

unserer , staatsbürgerlichen

ließ und in den Papierkorb

warf .

,

welcher

Rechte

die

unbeant¬

Dieselben Männer , welche den

großen Kanzler wegen seiner freundlichen Beziehungen zu einzelnen Juden
schwer verleumdeten und durch bösartige Ränke in der Art des bekannten
„Scheiterhaufenbriefes
" zu schädigen suchten , streuten ihm gelegentlich
wieder
lichkeit

überschwänglich Weihrauch , wenn sie seine große Volksthümfür ihre Zwecke ausnützen , zum Deckmantel ihrer lichtscheuen

Pläne verwenden zu können meinten . Wieder und wieder versuchten
sie die öffentliche Meinung
zu täuschen , indem sie den gefeierten
Staatsmann
fälschlich als ihren Gesinnungsgenossen
darstellten , indem
sie eine
gegen

von ihm ganz im Anfang

die Juden -Emanzipation

feiner parlamentarischen

gehaltene

Landtagsrede

,

Laufbahn
die

er selbst
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später widerrufen hatte, wieder auffrischten und mit seinem Bildniß
als Flugblatt massenhaft verbreiteten
. Nicht nur durch Worte,
sondern auch durch Thaten hatte der reife Mann bewiesen
, daß
sein politischer Standpunkt ein ganz anderer geworden war, als der¬
jenige, den er zur Zeit jener Rede in den vierziger Jahren auf dem
Vereinigten Landtage eingenommen hatte. Ms Leiter des preußischen
Staatsministeriums hat er nicht das Geringste gethan, was auf die
Absicht deuten konnte
, die Emanzipation der Juden rückgängig zu
machen
; als Bundeskanzler billigte er das Gesetz vom 3. Juli 1869,
welches alle aus der Verschiedenheit der religiösen Bekenntnisse
hergeleiteten Rechtsbeschränkungen aufhob
, und er war der Schöpfer
der auf der demokratischen Grundlage des allgemeinen Wahlrechts
begründeten Reichsverfassung
, deren3. Paragraph die Gleichberechtigung
aller Bekenntnisse mit verfassungsrechtlicher Bürgschaft umgab. Auf
dem Berliner Kongresse von 1876 ist Bismarck für die rumänischen
Juden eingetreten,
' denen die wohlwollenden Kongreßbeschlüsse nur
deshalb nicht zu Statten kamen
, weil man in Bukarest Mittel fand,
dieselben zu umgehen.
Wenn Bismarck am 30. Januar 1872 im preußischen Ab¬
geordnetenhause der Mehrheit der deutschen Juden nachrühmte
, sich
durch besondere Befähigung und Intelligenz für Staatsgeschäfte aus¬
zuzeichnen
", war dies offenbar nicht eine leere Redensart, sondern
seine Ueberzeugung
. Diese veranlaßte seinen Gedankenaustausch mit
Lassalle
, seine regen .Beziehungen zu Lasker, Bamberger
, Simson,
Kayser und Bleichröder
. Daß der große Staatsmann gelegentlich
auch mit dem,Hofprediger Stöcker paktierte und diesem zeitweilig seinen
mächtigen Schutz angedeihen ließ, war wohl nur auf Zweckmäßigkeits¬
gründe zurückzuführen
, weshalb der Hofpredigera. D. sich auch seinem
Beschützer gegenüber nie zu aufrichtigem Dank verpflichtet fühlte
. Der
Bruch Bismarck
's mit seinem eifrigsten jüdischen Mitarbeiter Eduard
Lasker war nicht nur eine nothwendige Folge der politischen Ver¬
hältnisse
, sondern auch der Verschiedenheit der Charaktere
; der jüdische
Idealist eignete sich nicht zum gefügigen Werkzeuge des reckenhaften
märkischen Realpolitikers— „das zarte Saitenspiel zerbrach in seiner
ehernen Hand". Dem Grundsätze„biegen oder brechen
" fielen auch
begabte christliche Mitarbeiter wie Arnim, Keudell
, Rottenburg
u. A. m. zum Opfer, und dies gereichte Keinem
, der sich nicht
zu biegen vermochte
, zur Unehre. Von Eduard Simson, den dev von
dem unsinnigen„RassenantisemitiSmus
" völlig freie Staatsmann einst
zum ersten Präsidenten des Reichsgerichts machte und den er deni
Abgeordneten Reichensperger gegenüber einmal als „einen der
geziert
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slen Vertreter
bezeichnete " , haben

des
nationalen
kürzlich Wiener Blätter behauptet,

-aß er zuerst das Mißtrauen
des Kaisers gegen den Fürsten Bismarck
erregt habe , indem er dem Monarchen
die Ueberzeugung beibrachte,
daß das gegen Geffken gerichtete Verfahren
im Grunde
genommen
gegen den Kaiser Friedrich gerichtet gewesen sei. Ob diese Behauptung
begründet ist, steht noch nicht fest ; Thatsache ist dagegen , daß der Rück¬
tritt des Reichskanzlers eine Folge jener Unterredung
mit Windthorst
war , welche auf Bismarck ' s eigenen Wunsch am 15 . März 1890 angeblich
durch Gerson v. Bleichröder ermöglicht wurde , der nicht nur die Geld¬
geschäfte des Fürsten besorgte , sondern auch in anderen Beziehungen
sein Vertrauensmann
war . Dieses persönliche Wohlwollen für einzelne
Juden , zu denen auch die Gebrüder Friedländer
in Berlin , Behrens
in Köslin u . A . m . zählten , erregte stets das Mißfallen
der Anti¬
semiten , welches sich deshalb
wiederholt
in bitteren Schmähungen
kundgab .
Beobachter"

In

dem
wurde

Nürnberger
antisemitischen
er neuerdings
beschuldigt ,

„Freien
Menschenleben

geopfert
zu haben , um Dotationen
zu erlangen .
Lange vorher
wurde
in der „Antis
. Korrespondenz"
No(
. 14 , 1892)
„auf
das
Unerquickliche seines
Verkehrs
mit
Bleichröder
und
anderen Juden " hingewiesen .
Dttomar
Schuchardt
zeterte
über das „ zum Sieg gelangte , mit Bleichröderthum
verquickte Bismarck¬
thum " , derselbe Theodor
Fritsch,
welcher
einst das erwähnte
„Bismarck -Flugblatt " verfaßthatLe,widerden
„ den deutsch-sozialen Blättern
fernliegenden übertriebenen Bismarck -Kultus " , Ottomar
Beta
über
„die unter

Bismarck ' s Protege , Bleichröder ,

in Preußen

eingerissene

Judenwirthschaft " , Adolf
B r a n m a n n ( in „ Frei -Deutschland " )
über das verjudete Machwerk Bismarck 's , Karl
Sedlatzek
am
(
21 . Jan . 1898 ) über eine „ echt cohnservative " Aeußerung Bismarck ' s,
„der noch nicht die nothdürstigste Anfangsperiode des Antisemitismus ge¬
lernt habe " u . s. w . u . s. w . So äußerten sich Autoritäten
der¬
jenigen Partei , die den Baumeister
des deutschen Reiches wiederholt
als
um

ihren
seine

Gesinnungsgenossen
irdischen Ueberreste

hinzustellen
einen Kampf

wagte , und auch noch
wie um die Leiche des

Patroklus
anzetteln möchte . Die „ Deutsche Zeitung " Friedrich Lange 's
sagt mit Recht , „daß
über
dieBeziehungen
des
Fürsten
Bismarck
zum
Judenthum
viel
gelogen
worden
i st" . Wir glauben deshalb auch nicht alles , was der aus dem Schwein¬
furter Gerstenlieferungsprozeß

bekannte

altbayerische Antisemit Anton

M e m m i n g e r in der „ Neuen Bayerischen Landeszeitung " in von Jrrthümern

und Unwahrheiten

strotzenden Artikeln

veröffentlichte , als der
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lobte Recke ihn nicht mehr Lügen strafen konnte . Vor der Majestät
des Todes , welcher die ehernen Züge Bismarcks
mild verklärt , soll
der Lärm des Parteikampfes
verstummen . Wir wissen und erkennen
es an , daß der Dahingeschiedene wiederholt durch Wort und Thal jede
Gemeinschaft
mit unseren Gegnern abgelehnt hat ; wir trauern um
ihn , weil wir Angehörige des deutschen Volkes sind , dem er Einheit,
Größe und Macht verschaffte , wir weihen ihm ein ehrendes Gedächtniß,
weil auch sein Name für alle Zeiten verbunden
ist mit der ver¬
fassungsmäßigen
Sicherung unserer staatsbürgerlichen
Rechte!
Um so schmerzlicher berührt es uns , daß im deutschen Reichstage sich
das Dichterwort
bewähren wird : „denn Patroklus
ist gestorben und
Thersites
kehrt zurück ." Wenn auch bei der diesmaligen Reichstagswahl die antisemitische Partei statt des erhofften Zuwachses einen
Verlust an Mandaten
zu verzeichnen hatte , so entspricht der Wahl¬
ausfall
doch noch keineswegs
unseren Wünschen . Wenn
es auch
immerhin erfreulich ist, daß die deutsch -soziale Reformpartei sich in ihren
Erwartungen
täuschte , sd berechtigt das noch keineswegs zu besonderen
Hoffnungen
auf einen gewaltigen Umschwung in der sogenannten
„Judenfrage " , der gegenüber
die Stellung
der meisten politischen
Fraktionen sich noch nicht wesentlich günstiger gestaltet zu haben scheint.
Wenn z. B . statt des „ Rektors
aller Deutschen " , deS jetzt auch
Wettaufträge
für
Pferderennen
annehmenden
Cigarrenhändlers
Hermann
Ahlwardt,
im
Kreise Friedeberg -Arnswalde
der
auch-antisemitische , konservative
Gegenkandidat
Oberamtmann
RingDüppel gewählt worden wäre , würden dieJuden keinen anderen Grund zur
Freude gehabt haben , als den , daß das Ansehen des deutschen Parlaments
durch das Ausscheiden Ahlwardt ' s gewonnen hätte . Ahlwardt freilich be¬
zeichnet in dem von ihm redigierten „ Deutschen Schwert " seine Wiederwahl
als „ ein weltgeschichtliches Ereigniß ersten Ranges " . Dafür soll Herostrat
auch den von ihm entfachten Brand des Tempels von Ephesus gehalten
haben ! Im Gegensatz zu den Organen der konservativen Partei hat
sich das Stöckerblatt „ Volk " des Abg . Ahlwardt liebevoll angenommen,
der nach der Meinung
der „ Stöckerianer " in Arnswalde -Friedeberg
„so viel Neues und Interessantes " über seine Beobachtungen
in
Amerika erzählte , daß „ jeder Rechtlichdenkende halb gezwungen war , für
den Wehrlosen Partei zu ergreifen " , der , „ als er in den Wahlkreis
kam, baare 50 Pf . in der Tasche hatte " . Das
„ Volk " nannte
dabei die Kampfesart der vornehm sein wollenden konservativen Partei
widerwärtig und betonte , daß „eine
dem
kleinen
Handwerker
gegen
den
Großgrundbesitz

arge
Mißstimmung
und
Geschäftsmann
nicht
wegzuleugnen"

bei
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sei. Dasselbe Blatt
begrüßte
die in Siegen
erfolgte Wiederwahl
Adolf
Stöcker'
8 damit , daß es mit den Siegländern
beiheuerte:
„Wenn alle untreu werden , so bleiben wir doch treu ."
Ob dies dem
Hofprediger
a . D . viel helfen wird , ist aber noch recht zweifelhaft,
denn gegen seine mit einer Mehrheit
von nur 27 Stimmen
erfolgte
Wahl wird wahrscheinlich mit Erfolg Protest
erhoben werden . Die
Anfechtung der Wahl stützt sich auf eine ganze Reihe auffallender
Vorkommnisse . Der antisemitisch -konservative Wahlkandidat Freiherr
v . L a n g e n, der
sich s. Z . der Feder des bekannten Karl Paasch
bediente , um eine politische Bedeutung
zu erlangen , und später von
diesem Hilfsarbeiter
arg
bloßgestellt
und
auch
von
anderen
radikalen
Antisemiten
wegen
seines
Abschwenkens
zu
den
Konservativen
hart angegriffen
wurde , ist trotzdem im Stralsunder
Wahlkreise wiedergewählt
worden . Im Verlaufe der Wahlagitation
ist es dem Freiherrn
übel genug ergangen ; in einer am 27 . Juni
in einer Vorstadt Stralsunds
abgehaltenen
Wahlversammlung
wurde
er durch einen Wurf
mit einem Bierseidel an der Stirn
erheblich
verwundet
und durch Stockschläge zur Flucht gezwungen .
Seine
Wiederwahl
gehört , ebenso wie diejenige
einiger
antisemitischer
Koryphäen
des Bundes der Landwirthe , zu den unerfreulichsten
Er¬
gebnissen der letzten Reichstagswahl.
In
dem am 26 . Juli
einer Rippenfellentzündung
erlegenen
Vorsitzenden des Bundes der Landwirthe , Berthold
vonPloetz,
der kurz vorher von dem Pyritzer Kreise in den Reichstag gewählt war , hat
das deutsche Agrarierthum
einen Führer verloren , der lebhaft mit den
Antisemiten
sympathisierte und auch in konservativen Kreisen einen
starken judenfeindlichen Einfluß ausübte . Unter seiner Leitung wurde
die

deutsch -soziale Reformpariei

den Landwirthen

gegenüber

als

die

zuverlässigste bezeichnet und dem in ' s agrarische Lager übergetretenen
ehemaligen Verwaltungsmitgliede
der „ Deutschen Bank " , Dr . Hahn,
der neuerdings
wieder ein Neichstagsmandat
erlangte , die Möglichkeit
geboten , alle Mängel des Börsenwesens
den Juden zur Last zu legen.
Welche

Entwickelung

die

Gründung

des

Herrn

von Ploetz

künftig

nehmen wird , steht dahin ; es ist anzunehmen , daß der neue Vor¬
sitzende des Bundes der Landwirthe , von Wangenheim , sich noch mehr
als vonPloetz von dem stark antisemitisch angehauchten Dr . Diederich Hahn
beeinflussen lassen wird , trotzdem dieser und der Führer der Reformpariei,
Liebermann

von Sonnenberg

den Vorsitzenden
haben .
tage

wenig

,

wiederholt

angenehmen

Weise

Die deutsch-soziale Neformpartei
nur

durch

einen

ihrer

Führer ,

ihren

Einfluß

geltend

in einer für

zu machen gesucht

wird

in dem neuen

den

Abg . Liebermann

Reichs¬
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Sonmnberg , vertreten
sein , wenn sich nicht der Abg . Köhler
doch noch bewegen läßt , auf sein hessisches Mandat
zu Gunsten
des in Dresden -Altstadt
durchgefallenen
Abg . Zimmermann
zu
verzichten . Im Jahre 1893 kam Zimmermann
in diesem Wahlkreise
zur Stichwahl
mit dem Sozialdemokraten , in der er mit Hülfe der
konservativen Stimmen
siegte . Diesmal
kam der konservative Pro¬
fessor Dr . Weidenbach
in die Stichwahl
mit dem Sozialdemokraten
Gradnauer , welchem die über die Konservativen
erbosten Dresdner
Antisemiten zum Siege verholfen
haben sollen , obgleich Gradnauer
früher
Jude
war und jetzt konfessionslos
ist. Die konservativen
„Dresdner
Nachrichten " schrieben : „ Auf Herrn Zimmermann
folgt
Herr
Gradnauer ; das
ist die natürliche
Entwickelung .
D i e
FrüchteZimmermann
' scher Agitationmußüberall
die
Sozialdemokratie
pflücken.
Aus
den Händen des
bisherigen Führers
der Reformpartei
haben die Umstürzler die Man¬
date von Dresden -Land , von Dresden -Altstadt
und -Neustadt
em¬
pfangen ."
Die Wahl Oradnauer ' s in der bisher durch den Anti¬
semitenführer Zimmermann
vertretenen
sächsischen Hauptstadt
erregte
ebenso wie diejenige des Sozialdemokraten
Dr . Herzseld ^ in Rostock,
derjenigen mecklenburgischen Stadt , in der früher ein Jude nicht ohne
polizeiliche Erlaubniß nächtigen durfte , großes Aufsehen . Konservative
Blätter rechneten deshalb aus , daß dem neuen Reichstage acht Mit¬
glieder jüdischen Bekenntnisses
angehören
würden , die sämmtlich
Sozialdemokraten
seien, die Abgg . Singer , Stadthagen , Wurm,
Haase , Schönlank , Gradnauer , Hoch und Herzfeld . Der „ Rhein.
Kurier " bemerkt hierzu : „ Ganz stimmt die Sache nicht , denn Schön¬
lank ist getauft , und die meisten der Uebrigen (vielleicht Alle bis auf
Singer ) sind Dissidenten . Will man die frühere Konfession der Ab¬
geordneten
zum Maßstab
machen , so giebt es im neuen Reichstage
nicht acht, sondern neun „ Juden " . Der neunte ist dann nämlich der
freikonservative Herr Doktor Arendt ." Wenn trotzdem zahlreiche Organe
der konservativen Partei konsequent behaupteten , daß die Mehrheit der
Juden
der sozialdemokratischen Partei
Vorschub
leistet , so bewies
ein schneidiger Artikel der „ Schwäbischen Tagwacht " , welcher die
Überschrift : „Die
Reichstagswahl
und
die
Juden"
trug , das strikteste Gegentheil . In
diesem Artikel des sozialdemo¬
kratischen Blattes wurde „ die gleichgültige Haltung der jüdischen Mit¬
bürger während
des Wahlkampfes
als unbegreiflich " bezeichnet ; es
wurde in demselben außerdem ausführlich dargelegt , daß der Jude zwar
auf dem Papier
mit seinen übrigen Mitbürgern
gleichgestellt sei,
aber in Wirklichkeit noch die Ketten des Ghettos
an seinen Füßen
klirren höre . Es wurde dann weiter wörtlich gesagt:
30

396

)m deutschen Reich.

„Nicht eine der bürgerlichen Parteien hat den Willen und die
Kraft, dem Antisemitismus entgegenzutreten wie die sozialistische
, hat
doch nur die sozialdemokratische Partei Reichstagsabgeordnete jüdischer
Konfession in ihrer Mitte. Nicht einmal die freisinnige und demo¬
kratische Partei haben seit dem Ueberwuchern deS Antisemitismus den
Muth gefunden
. Israeliten als Kandidaten aufzustellen und für ihre
Wahl einzutreten
. Man hat der Sozialdemokratie schon oft vorgrworsen
, sie sei verjudet ; möge man uns diesen
Vorwurf
ruhig machen ; wir sind stark genug,
ihn hinnehmen
zu können , ohne Schaden dabei
zu leiden. Es ist unser vornehmstes Ziel, für Befreiung der ganzen
Menschheit zu schaffen und zu wirken
, und zählen es mit zu unseren
Aufgaben
, auch für unsere in ihrer bürgerlichen Gleichberechtigung
bedrohten jüdischen Mitbürger einzutreten
. Wenn wir deshalb
als verjudet
gelten , betrachten
wir diese Be¬
zeichnung
als einen
Ehrentitel
. Das Schmäh¬
lichste an der antisemitischen
Bewegung ist noch
das, daß sie in ihrer praktischen Betätigung gerade die so hart um
ihre Existenz ringenden jüdischen Mittelstände und Proletarier am
schwersten schädigt und trotz ihres Geschreis
gegen das
jüdische Großkapital
vor diesem gerade so auf
dem Bauch rutscht wie vor dem christlichen. Die
wirthschastliche Entwickelung schafft mehr als alle Agitation
, und für
so kurzsichtig dürfen wir die Juden denn doch nicht halten, daß nicht
die doppelte
Peitsche
der wirthschaftlichen
De¬
gradation,
welche durch die Verhältnisse und selbst gewiss
« gesetz¬
geberische Maßregeln herbeigesührt werden wird, sowie der fana¬
tische Rassenhaß sie in unsere Reihen treibt."
Gerade die letzten Reichstagswahlen haben aber bewiesen
, daß
die deutschen Juden sich in erster Linie als Deutsche fühlen
und sich so leicht nicht verbittern und dutch gehässige An¬
feindungen auch nicht in ihrer politischen Ueberzeugung be¬
irren laffen. Daß dabei oft eine gehörige Portion Selbstüber¬
windung nöthig war, ist unbestritten
; die deutschen Juden sind aber
so unverbesserliche Optimisten
, daß sie die ihnen jetzt noch vielfach
entgegenstehenden Vorurtheile nicht für bleibende und unbesiegbare
halten. Trotzdem ist der Ausblick in die nächste Zukunft kein trost¬
reicher
, denn jetzt sind nicht nur die früheren Hörer eines Heinrich
von Treitschke in Amt und Würden, sondern auch die Gesinnungs¬
äußerungen der die Zukunft des Landes darstellenden akademischen
Jugend so gehässiger Art, daß in den nächsten Dezennien auf keine
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Besserung zu rechnen ist . Anläßlich
deS Ausfalls
der Reichstagswählen schrieben die „Akademischen
Blätter
" , das
Organ
der „ Vereine deutscher Studenten " , am 1. Juli : „ Bei diesem Miß¬
erfolg des offenen politischen Antisemitismus
ist es umsomehr unsere
Pflicht , die Augen offen und das Feuer warm zu halten , damit der
immer weiter sich verbreitende gesellschaftlicheundsonstige
latente
Antisemitismus
nicht
auch Schaden
sondern
rüstig sortschreitet , bis er stark genug ist, auch
politisch die Entscheidungsschlacht
zu schlagen ."
Schnell fertig ist die
Jugend
mit dem Wort ; sie ahnt kaum , welche Gefahren
durch die
Pflege des „ gesellschaftlichen und sonstigen politisch latenten Anti¬
semitismus " für Staat
und Gesellschaft hervorgerufen
werden ; ver¬

politisch
nimmt ,

blendet durch die Macht der Phrase sieht sie nicht , daß der Religions¬
und Rassenhaß
das Volksgemüth
vergiftet
und für Umsturz -Ideen
empfänglich
macht .
Der
antisemitische
Fortschritt
zu einer Ent¬
scheidungsschlacht würde nichts Anderes begünstigen als — di « Anarchie.
Wie herrlich ' weit man es bei solchen Fortschritten
bringen kann,
dafür bieten die erbaulichen Zustände in Oesterreich,
Frankreich
und Rumänien
ein so deutliches Zeugniß , daß kein deutscher Patriot
ernstlich AehnlicheS
für Deutschland
herbeiwünschen
kann .
Am
S . Oktober d. I . soll in Weigl ' s Dreherpark
in Wien
eine große
„Gedenkfeier
der antisemitischen Bewegung in Oesterreich " begangen
werden . Die politischen und wirthschaftlichen Verhältniffe
haben sich
aber jenseits der schwarzgelben Grenzpfähle
seit dem Beginn dieser
Bewegung so wesentlich verschlechtert , daß man wahrlich kaum Grund
hat , diese Gedenkfeier
festlich zu gestalten .
Selbst
solche Blätter,
welche keine Spur
von Parteilichkeit
für die Juden zeigen , sprechen
sich jetzt offen über die Mißwirthschaft
der Wiener
antisemi¬
tischen
Stadtverwaltung
die freikonservative „ Post " : „ Man
erbauliche
Dinge
über
die
hört
und
gelesen .
Krasse

aus

.

hat in

So

schrieb vor Kurzem
Zeit viele un¬

jüngster

Wiener

Stadtverwaltung
ge¬
Exempel
von
parteimäßiger
Protektionswirthschast
und
zuletzt Indiskretionen
über
die an gefaulte
Moral
gewisser
maßgebender
Stadtväter
haben das Regime in Verruf
gebracht .
Aber am gefährlichsten
dürfte
der herrschenden
Partei
das Gasexperiment
werden . Die
Ablösung
des der alten Gesellschaft gehörigen Rohrnetzes
war um
14 Mill . Gulden zu erreichen , der Neubau wird mindestens 30 Mil¬
lionen kosten .
Und nun hat die Gemeinde auch den gegen die Ge¬
sellschaft angestrengten
Prozeß
bezüglich der Straßenbeleuchtung
der
Vorort « von Wien verloren.
Nach
dem Urtheil des Oberlandes30 '
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gerichts ist in zweiter Instanz festgestellt , dgß die BeleuchtungSvertrage der Gasgesellschaft mit den ehemals selbstständigen Vororten von
f o r LBezirken
mit den inneren
trotz der Vereinigung
Wien
in so verlockenden Farben geschilderte Unternehmen
DaS
dauern.
für die städtischen Finanzen zu werden.
droht zu einer Katastrophe
aber hört auch die GemüthlichkeiL der Wiener
Bei den Steuergeldern
auf , welche den Versprechungen des Dr . Lueger und seiner Partei bisher
Angesicht der allenthalben sichtbaren Straßen¬
kaum entschlagen , daß die
sich der Vermuthung
schließlich in die Grube fallen wird , welche sie
jetzige Rathhauspartei
Außerdem wirkt der Sprachenverordnungsanderen graben wollte ."
der ganzen österreichischen Monarchie in
streit auf die Verhältnisse
Zwistigkeiten treten
nachtheiligster Weise ein und zu den nationalen
willig

gräben

Im

nachgingen .

man

kann

an vielen Orten noch die religiösen hinzu . Nur in einzelnen Bezirken
des Uebels richtig erkannt und , wenn auch
hat man die Wurzeln
etwas verspätet , Abhilfe zu schaffen versucht . So erließ der Klattauer
ein
an sämmtliche ihm unterstellte Schulleitungen
Bezirksschulrath
ich auf den
Rundschreiben , in dem u . A . gesagt wurde : „ Indem
Erlaß vom 8 . März
in
träglichkeit
sicht
tungen

an
der

den

1895 , der
nationaler

verweise ,

,

handelt

Schulen

öffentlichen

der Ermunterung
religiöser
und

von

und privaten

trage

zur Ver¬
Hin¬
ich den Lei¬

Volks - und Bürgerschulen

auf,

zu
den ihnen unterstehenden Lehrkräften diesen Erlaß in Erinnerung
und sie nachdrücklich aufmerksam zu machen , daß es ihre
bringen
auch gegen die
zur Verträglichkeit
ist, die Schüler
Erzieherpflicht
des israelitischen Bekenntnisses anzuleiten , und daß jede
Angehörigen
nicht nur selbst
einzelne Lehrkraft in dieser Beziehung der Schuljugend
voranzugehen , sondern auch über das Verhalten
außer der Schule auf das eifrigste zu wachen hat.
Sollte irgend eine Lehrperson der erwähnten Pflicht nicht völlig Nach¬
von gegen die
zur Förderung
kommen oder vielleicht gar die Schule
Bekenner des jüdischen Glaubens feindlichen Anschauungen mißbrauchen,
nach den geltenden Disziplinarso ist sofort mit aller Strenge
mit gutem Beispiele
der Schüler in und

Vorschriften

einzuschreiten ."

Das

läßt

lange

Versäumte

nicht

mehr nachholen

sich leider
und die im

durch solche wohlgemeinten Erlasse
Laufe der letzten Wochen in G a l i z i e n stattgehabten vielen blutigen
Excesse haben gezeigt , wohin die Aufhetzung ungebildeter Volksmassen

gegen den jüdischen Bruchtheil der Bevölkerung führt . Die Unruhen
unterdrückt worden , von den von gewissenlosen
sind mit Waffengewalt
Hetzern aufgewiegelten Unruhstiftern , welche die wehrlosen Juden miß¬
handelten und plünderten , sind manche um Leben oder Gesundheit
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gekommen oder büßen
aber die geplünderten
größten

Elend

und

ihren Frevel durch lange Gefängnißstrafen.
Juden
vorloren
Hab und Gut , leben im

die

eigentlichen

Urheber

deS

über

sie wie über

ihre Peiniger hereingebrochenen Unglücks gehen straflos aus , weil sie
Niemand anzuklagen
wagt .
Für die Unterstützung
der beklagenswerthen Opfer der Judenunruhen
schiedenen Orten Hülfskomitees

in Galizien
Sammlungen

haben bereits an ver¬
eröffnet .
Dies ver-

anlaßte den Präsidenten
des österreichischen Vereins zur Abwehr
Antisemitismus , Freiherrn
von
Suttner,
sich
gegen
Inanspruchnahme

der

öffentlichen

Mildthätigkeit

des
die

für diesen Zweck zu

erklären und auf den § 34 der galizischen Gemeinde -Ordnung zu ver¬
weisen , welcher den Geschädigten ein gesetzlich begründetes Recht giebt,
den vollen Ersatz des ihnen zugefügten Schadens
zu fordern.
Freiherr von Suttner
schrieb ferner : „ Eine Sammlung
wird nie
soviel ergeben , um den 8tatu8
quo ante herzustellen ; wohl aber
dürsten
wir das
Erforderliche
zu Stande
bringen ,
um unsere
tüchtigsten

Advokaten

schaft
Mob
Dienst

aller Energie
durchzuführen .
Dem
galizischen
dessen
Anstiftern
würde
kein . größerer
erwiesen
werden
, als
wenn
andere
das

mit
und

Geld
oder

z.u bestimmen , die Sache

beisteuerten

und

Monaten

Arrest

sie

mit

der

ein

galizischen Juden-

paar

durchschlüpften.

Man

Wochen
muß

sie

der Strafe unterziehen , die für sie die empfindlichste ist, und diese
Strafe wäre zweifellos die, wenn sämmtliche Gemeinden , in denen
Unruhen
und Plünderungen
vorgekommen
sind , solidarisch
zur
Zahlung
des vollen Schadens
hergenommen
würden . Das wird
manche so hart treffen , daß sie das Jahr 1898 zur Warnung
für
sich und
Schlüsse

ihre Nachkommenschaft
des Schreibens

schwarz

heißt

es :

einrahmen

„ Wir

aber

österreichischen

Staatsangehörigen

Gewißheit
alle
gleich

verscha
.ffen
, daß
sie
sind,
und daß die Behörde

zu dem Zwecke erhalten
Staatsbürger

zur

aller

wird , um

vollen Geltung

gierung in eklatanter
zu geben , daß
wir
zu diesem endgültigen
werden ."

zu

endlich

Konfessionen

die

Gesetze zur

bringen .

muß sie mit

Am
den
die

vor
dem Gesetze
von den Steuerträgern
Sicherheit

Diesmal

Weise Gelegenheit geboten , uns
in
einem
Rech Ls st aate
Beweise

werden ."

wollen

der

ist der Re¬

die Beruhigung
leben,
und

allen Mitteln

gedrängt

Auch die französische
Regierung wird sich nicht lange mehr
der Pflicht entschlagen können , ihren jüdischen Staatsangehörigen
die
Gewißheit

persönlicher

Sicherheit

und

bürgerlicher

Gleichberechtigung
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zu verschaffen und der ganzen Welt zu beweisen , daß Frankreich nicht
darauf verzichten will - zu den Rechtsstaaten gezählt zu werden . Wie
der konservativen „ Schlesischen Zeitung " aus Paris
berichtet wurde,
soll am 3 . August vom Sekretariat
des französischen
Minister¬
präsidenten die Weisung ertheilt worden sein, eine Schwenkung vorzubereiten und allmählich auf eine Revision
des Drei ) fuSProzesses
hinzuarbeiten.
Das
konservativ - antisemitische
Blatt fügt hinzu : „ Das klingt zwar wunderlich nach den energischen
Erklärungen , welche Cavaignac
mit Brisson ' s Zustimmung
über
Dreyfus ' Schuld

und

rechtliche

Verurtheilung

abgegeben

hat , aber

erklären läßt es sich sowohl aus der allgemeinen politischen Lage als
aus dem Charakter der regierenden Persönlichkeiten . Von vornherein
stellte sich die Dreysus -Frage , wenn man von ihren Nebensachen und
Zufälligkeiten
abfah , als ein Konflikt zwischen zwei Nechtsanschauungen

dar , welche von zwei großen ,

vertreten
mit der
auf der
existieren

historisch

gewachsenen Parteien

werden mußten : auf der einen Seite das bürgerliche Recht
seit 20 Jahren
bestehenden Vorherrschaft
der Civilgewalten,
anderen das Militärrecht , ohne welches kein stehendes Heer
kann ."
Allmählich haben sich aber die bürgerlichen Volks¬

vertreter Frankreichs überzeugt , daß sie eine Militär - Diktatur vor¬
bereiten halfen , indem sie sich der Revision des Dreyfus -Prozesses wider¬
setzten.

Die Forderung

der Wiederaufnahme

desselben bedeutet keine Ge¬

fahren für die militärische Disziplin , keine Parteinahme
für den auf
der Teufelsinsel schmachtenden jüdischen Artillerie -Hauptmann , sondern
eine sittliche Forderung
der Gerechtigkeit .
Es mag unter den in
Frankreich vorhandenen
Verhältnissen
Opfer kosten, dieser Forderung
Genüge

zu leisten ;

die Erfüllung

derselben

wird

ohne

heftige

Er¬

schütterungen
kaum möglich sein — aber Recht muß Recht bleiben!
Man wird auch in Frankreich
die Nichtigkeit des von dem deutschen
Gelehrten von
IHering
herrührenden
Ausspruchs erkennen : „ Nicht
die Gewohnheit , das Opfer
ist das feste Band , welches
das
Volk
an sein
Recht
kettet,
und
welchem Volke Gott wohl
will , dem schenkt er nicht das Recht . Denn Kampf , welchen das Recht
erfordert ,

ist

nicht

ein

Fluch

,

sondern

ein

Segen
A . L.

."
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Korrespondenzen.
* Berlin ,
Rektors
der

2 . August .
Universität

Ueber
Halle,

die Antrittsrede
Professor
Dr .

des jetzigen
Kautzsch,

hatte die „ Kreuz-Zeitung " einen Bericht gebracht, welcher den Redner
als einen Bekenner antisemitischer Tendenzen erscheinen ließ . Auf
direkte Anfrage

schrieb aber der Herr Rektor am 21 . Juli d. I . :
Die fragliche Siede ist nicht gedruckt und wird nicht ge¬
druckt. Was mir an Referaten darüber zu Gesicht gekommen
ist, war sehr ungenau oder einseitig und daher irreführend.

Der „ Täglichen Rundschau " sandte Herr Professor Dr . Kautzsch
am 23 . Juli d. I . folgendes Schreiben:
Ueber die am 12. Juli von mir gehaltene Rektoratsrede
sind in - der vergangenen Woche in verschiedenen Blättern Be¬
richte und Bemerkungen erschienen / die den Sachverhalt in der
befremdlichsten Weise entstellen . Ich vermag mir das nur so zu
erklären , daß man zuerst von gewisser Seite begierig die Ge¬
legenheit ergriff , mich Dinge sagen zu lassen , die man selbst zu
sagen wünschte , und daß dann Andere diese Unterstellungen in
gutem Glauben weiter verbreiteten . In Wahrheit hatte die
Siede mit antisemitischen Tendenzen in dem jetzt üblichen Sinne
des Wortes
schlechterdings nichts zu thun . Der angebliche
Hinweis
auf das jüdische Talent
für den Schacher be¬
ruht auf der unglaublichen Verdrehung eines Zitats aus A. von
Cremer 's Geschichte der herrschenden Ideen des Islam , in welchem
er den Staat
als Gegenstand eines Geschäfts für die ersten
arabischen Chalifen bezeichnet , Und statt den Juden die Anlage
für Religion abzusprechen , gipfelte die Rede vielmehr in dem
Satze , das; alle Mängel der semitischen Rasse , die sich bei ihrer
Vergleichung mit der indogermanischen Herausstellen , durch ihre
weltgeschichtliche Mission auf dem religiösen Gebiete mehr als
ausgewogen werden . Diese Proben dürften es rechtfertigen,
wenn ich von befremdlichen Unterstellungen . redete und rum die
Erwartung
ansspreche , das; alle ehrenhaften Redaktionen wie
vor; dem irrthümlichen Berichte , so mm auch von dieser Be¬
richtigung Meuntutfi nehmen werden.
Die
„Berliner
Ztg ."
brachte vor
einiger
Notiz : „ Oeffentliche Schmähungen
gegen die Juden
genoffenschaft
konnten nach der bisher noch
lichen Auffassung
der höchsten Gerichtshöfe
Strafantrages

wegen Beleidigung

nicht

verfolgt

Zeit
folgende
als Glaubens¬

in Geltung
befind¬
auf
Grund
eines
werden ,

da

weder
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der einzelne Israelit
noch eine Mehrheit
von ihnen
berechtigt angesehen wurde . Jetzt hat auch hier der Grobe
Paragraph
Redakteur

hatte

als antrags¬
- Unfug-

als Mädchen für Alles ausgeholfen . Ein süddeutscher
in einem Artikel im Geschmacke Ahlwardt ' S die Juden

mit Wanzen
verglichen und daraus
verschiedene Konsequenzen
und
Lehren zu ziehen für gut befunden . Die dieserhalb
gegen ihn er¬
gangene Verurtheilung
wegen groben Unfugs
hat nun das Ober¬
landesgericht
in München in der Revisions - Instanz
bestätigt . In
dem Erkenntnisse heißt es:
Ein Zeitungsartikel
glichen

und auf

völkerung

aber

auszuhungern

, in welchem

eine Stufe

die Juden

gestellt

aufgefordert

wird , ihre
sein .

Vergleich

Israeliten

geeignet ,

völkerungsklasse .

die

einen

nicht

,

die Belästigung

bei der lveiteren
denkende

begrenzten

gewürdigt
schiedene
Unfrieden

Leser
m

Mitbürger

sieht , und

u s; ,
in

Be-

zu

be¬

Gleiches

und

gleichberechtigt
blosgesrellt

eülander

ist

anständig

beunruhigt

er

dieser Weise

ist .

jeder

sich
wenn

gegen

ganze

und ihn zu beunruhigen,

das; jene Aufforderung

Bevölkernngsklassen
in weite

eine

Personenkreis

der Fall , daß

christliche

ihm lebende

Mitbürger
nach § 360

Feststellung , der

eine unmittelbare

Feststellung

b e l ä st i g t fühlen

die
sohin

lästigen , bei ihm Aergeruis ; zu erregen
genügt , weil

mosaischen

Scholl

ver¬

christliche Be¬

und auf diese Weise zu vertreiben , tarn

Ziff . 11 St .- G .--B . strafbar
sei

mit Wanzen

werden , die

neben

und herab¬

geeignet

sei , ver¬

aufznhetzen

und

Kreise zu tragen.

So widerwärtig die hier mittelst des Groben Unfug-Paragraphen
unter Strafe
gestellte Schmähung
auf jeden anständigen
Menschen
wirken muß , so bedauerlich ist die Entscheidung . Sie führt in ihrer
letzten Konsequenz dahin , daß jeder Zeitungsartikel
strafbar ist, der
einem Andern nicht gefällt ." — Diese Schlußfolgerung
der „ Berliner
Ztg ." dürfte stch als unrichtig erweisen und auf viel zu weitgehende
Befürchtungen
zurückzuführen sein . Im Allgemeinen mag ja die An¬
nahme : „ Was
man nicht judizieren kann , sieht man als groben
Unfug an " , oft zutreffen , in dem Münchener Fall hat es sich aber thatsächlich, wie die von der „ Berliner Ztg ." gesperrt
gedruckten Zeilen
beweisen , um einen Unfug
schlimmster
Art gehandelt . Uns
würde es gewiß sympathischer sein , wenn der Wanzen -Zeitungs -Artikel
als unter 8 106 oder § 130 des St .-G .-B . fallend beurtheilt worden
wäre , wozu die Kriterien
in dem Erkenntniß

Mitglieder
einer
und verschiedene
ander

aufzu

unserer

Meinung

nach nicht mangelten , da

selbst gesagt wurde , daß der Artikel geeignet gewesen sei,
Religionsgemeinschaft
Bevölkerungsklassen

Hetzen.

Immerhin

herabzuwürdigen
gegen
war

es erfreulich ,

ein¬
daß

die
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häßlichen Ausfälle Wengg ' s als gesetzwidrig gekennzeichnet sind , und in
diesem Falle wie in allen ähnlichen Fällen möchten wir den Standpunkt
vertreten ,

daß

der

§ 360 11, wenn

stets dann Anwendung
Unfug „antisemitischer
L . Breslau , 1 .
Alter von 64 Jahren
Hugo H e i m a n n ,

er schon zu Recht besteht , auch

finden

sollte , wo er geeignet ist, dem gröbsten
Kammerjäger"
Einhalt
zu thun.
August . Am 23 Juni d . I . verstarb hier im
der ehemalige Leiter der dortigen Diskontobank,
der unserm Verein seit der Begründung
desselben

angehörte . DerDahingeschiedene , welcher den Vorsitz imAufsichtsrathe
SchlesischenDampser -Kompagnie,derBreslauerBaubank,derTrachenberger

der

Zuckersiederei , der Breslau -Warschauer Eisenbahn und bis zum vorigen
Jahre der Oberschlesischen Eisenbahnbedarfs -Gesellschaft führte , außer¬
dem dem Aufsichtsrath
der Oberschlesischen Zementfabrik
und der
Schlesischen Bodenkreditbank
angehörte , genoß in weiten Kreisen Ver¬
trauen und Ansehen.
F . Görlitz , 2 . August .
schlesischen
Thi -erschutz

Auf dem Verbandstage
- Vereine,
welcher

hier

der
am

25 . Juni d. I . abgehalten wurde , ist wieder einmal dieSchächtfrage
zur Verhandlung
gekommen . Von Seiten eines Vereins -wurde durch
den Hauptlehrer
Babatz
- Strehlen
der
Antrag
gestellt und
von dem Vertreter in hergebrachter , bekannter Weise begründet : „ Der
Verband

der schlesischen Thierschutz -Vereine

ein gesetzliches Verbot

des Schächtens

möge an zuständiger

erwirken . "

Mit

Stelle

vieler Energie

erhob sich dagegen Ober -Noßarzt Huch - Breslau , der mit großer
Wärme die Vorzüge
der Schüchtmethode
darlegte ,
welche .seiner
Meinung nach eher von den Thierschutz -Vereinen zu empfehlen wäre.
Nachdem noch der Vertreter für Kattowitz , Rabb . Dr . Cohn , für das
Schächten
Majorität

eingetreten war , wurde der Antrag Babatz mit
großer
abgelehnt.
Mit
allen gegen 2 Stimmen
wurde

die Resolution
(kein Antrag , wie ausdrücklich hervorgehoben
wurde)
angenommen : „ Es möge den einzelnen Thierschutz -Vereinen empfohlen
werden , die Schächtfrage im Auge zu behalten
daß bei
den
Vorbereitungen
zum
Quälereien

Vorkommen ."

und würdiger
Reden.

Die ganze Debatte

Weise , ohne irgend

<£> Kattowitz , 5 . August .
band

der

deutschen

stehendes Schreiben

gerichtet

und darauf zu achten,
Schächten keine Thierverlief

in höchst ruhiger

welche gehässigen

oder verletzenden

Von

hier

Thierschutz
worden : „ Der

aus

ist an den

- Vereine"
Verbandstag

„Ver¬
nach¬

der Thier-

schutz-Vereine des Deutschen Reiches hat in seiner VII . in Hamburg
vom 31 . Mai bis 3 . Juni
stattgehabten Versammlung
u . A . den
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die Bitte zu richten,
Beschluß gefaßt : „ An das Reichsamt des Innern
der obligatorischen Fleischbeschau Be¬
und Regelung
bei Einführung
stimmungen zu treffen , nach welchen sämmtliche Schlachtthiere vor der
Dieser Beschluß in seiner allge¬
zu betäuben sind . "
Blutentziehung
des
des Verbotes
bedeutet auch das Verlangen
meinen Faffung
An¬
In
.
Schlachtverfahrens
- rituellen
jüdisch
den humanenZwecken
es mit
, daß
dessen
betracht
ist , Ge¬
unvereinbar
- Vereine
Thierschutz
der
ferner in Anbetracht dessen,
sowie
zu üben,
wissenszwang
auf vem
daß nach dem maßgebenden Urtheile zahlreicher Autoritäten
jüdisch -rituelle
das
und Veterinärkunde
der Physiologie
Gebiete
in sich schließt , können wir
keinerlei Thierquälerei
Schlachtverfahren
nicht ertheilen und legen Ver¬
obigem Beschlüsse unsere Zustimmung
denselben ein . Der Vorstand des ThierschutzO .-S . (gez.) Dr . Cohn . "
zu Kattowitz,
sind ein
JL © nefcn , 1 . August . Von der hiesigen Strafkammer
und dessen Sohn , die in an¬
Russin
schlesischer Maurer Johann
zu Witkowo eingetreten waren
getrunkenem Zustande in die Synagoge
eine stille Gebetsandacht
und dort durch grobe Schimpfreden
verurtheilt worden.
g e st ö r t hatten , zu je zwei Wochen Gefängniß
i . P . , 3 . August . Der hiesige jüdische Handels¬
L. FaUenburg

wahrung

gegen

Dereins

die Feldzüge von 1860 und
welcher
Lefebre,
mann Joseph
mitgemacht und dabei verschiedene Ehrenzeichen erworben
1870/71
hat , wurde hier in einer Sedlatzek -Versammlung von dem Fuhrmann
Schivelbein gröblich beleidigt . Als Lefebre Privatklage
aus
Witte
des Klägers heraus , daß
erhob , stellte sich aus den Militärpapieren
die Behauptung Wittes , Lefebre habe sich bei dem Beginn der Gefechte
zu drücken gewußt und sei durch die Gunst der Vorgesetzten zum
war . Witte
worden , völlig unbegründet
kommandiert
Speckwagen
sämmtlicher Kosten
wurde deshalb zu 20 Mk . Geldstrafe , zur Tragung
verurtheilt.
und Abgabe einer Ehrenerklärung
L ö .w e n K Elbing , 12 . August . Der jüdische Stadtverordnete
st e i n ist am 28 . v.. Mts . zum unbesoldeten Mitglied des hiesigen
gewählt worden.
i . Pr ., 5 . August . Auf dem hiesigen katholischen
Marienburg
war in der Nacht zum 8 . August 1897 die Christusfigur
Friedhose
vom Kreuze gerissen und beschädigt worden . Die „ Stäatsbürger -Ztg ."
Handlungsgehilfen
jüdischen
stellenlosen
den
damals
bezichtigte
III d.
Jahrgang
9
Heft
.
(Vgl
.
Thäterschaft
der
Simonsohn
seine
gegen
wie
Simonsohn
gegen
auch
wurde
Es
.)
442
.
S
Zeitschrift

Magistrats
X

Genossen

Krajewski ,

Schulz

und Grünberg

Anklage

erhoben .

Mit
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diesen stand

er am

23 . Juli

d. I . wegen der

Bezichtigung vor der Strafkammer
Antrag
der
Staatsanwaltschaft
geklagten freigesprochen.
Die

gegen ihn erhobenen

in

Elbing , wurde aber auf
wie
die übrigen An¬
ganze Anzeige , so führte der
Vorsitzende aus . war auf den Wachtdiener Jochem zurückzuführen.
Dieser ist auf dem einen Auge blind und kann mit dem andern wenig
sehen.
Die „ Staatsbürger
-Ztg ."
hat unsers
Wissens
von dem
kläglichen AuSgang
der von ihr s. Z . ausposaunten
Affaire keine
Notiz genommen.
G Mark . Friedland . 2 . August . Vor Kurzem ereignete sich
hier ein schrecklicher Unglückfall . Die Pferde eines Fuhrwerks
aus
Alt -Lobitz im Kreise Deutsch -Krone gingen durch , rasten über den
Marktplatz , wodurch ein Kind in dringende Gefahr gerieth , überfahren
zu werden . Frau Kaufmann Reinhard
eilte dem Kinde zu Hülfe,
kam aber dabei selbst unter die Näder und wurde so furchtbar ver¬
letzt, daß sie starb . Die heldenmüthige Frau gehörte zu der hiesigen
jüdischen Gemeinde , welche erst kürzlich von der antisemitischen
„Staatsbürger
-Zeitung " ' so schnöde verleumdet wurde.
A Krefeld , 1 . August .
Die Kaufleute
T . und M . P . und
A. M . fühlten
sich durch einige Artikel in der hier erscheinenden
antisemitischen

„Deutschen

Zeitung"
beleidigt . Auf Grund
gegen den verantwortlichen
Redakteur
genannten
Jöken,
wurde
dieser vom Schöffengericht
zu
verurtheilt , auch war den Beleidigten
das Recht der

einer Privatklage
Blattes , Jakob
Geldstrafen

Urtheilsveröffentlichung
gelegt , die indessen
verworfen wurde.

zugesprochen worden . I . hatte Berufung
ein¬
in der am 26 . Juli stattgehabten Verhandlung

® Krefeld , 3 . August . Die wegen ihrer gehässigen juden¬
feindlichen Artikel wiederholt erwähnte hiesige „ Deutsche
Zeitung"
brachte in ihrer Nummer vom 15 . Juli 1898 die geringfügige Verurtheilung

eines Juden

Lüstling "

und

in Bamberg

eine gegen

unter

der Ueberschrift

einen jüdischen Apotheker

„ Jüdischer

in Hamburg

ge¬
richtete bloße Denunziation
mit der Spitzmarke
„ Ein jüdischer Lust¬
bube in Hamburg " . Charakteristischer Weise muß sie aber in derselben
Nummer ’ aus
ihrem
heimischen Gerichtssaal
mittheilen , daß i h r

LandsmannundGlaubensgenosse

Herm . Schmidthausen

wegen mehrererSittlichkeitsverbrechenzu18
Zuchthaus
verurtheilt
ist. Hier
plötzlich aus . Der
„Lustbube " , sondern
X

Monaten
geht ihr die sittliche Entrüstung

christliche Verbrecher
ist weder „ Lüstling "
einfach Bäckermeister . Nette Gesellschaft!

Wetzlar , 2 . August .

Während

vor

fünf Jahren

noch

hier bei
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210 antisemitische und 327 sozialdemokratische
der Reichstagswahl
dem
abgegeben wurden , sind diesmal hier 593 Stimmen
Stimmzettel
und nur 122 dem Antisemiten zuge¬
sozialdemokratischen Kandidaten
fallen . Aehnlich gestalteten stch die Verhältnisse im ganzen Wahlkreise,
Vor¬
als
in welchem sich fast überall der Antisemitismus
erwiesen hat.
Sozialdemokratie
der
frucht
^
Adolf
wegen

Braunschweig ,
ein
Fischer,

Rechtsanwalt
Der frühere
1. August .
der hiesigen Antisemiten , der
Hauptführer
und zu
Gefängniß
sechs Monaten
zu

Unterschlagung
zweijähriger Unfähigkeit zur Bekleidung eines öffentlichen Amtes verwar , hatte in einem Gesuche an den Regenten
worden
urtheilt
in Festungshaft
Prinzen Albrecht diesen gebeten , die Gefängnißstrafe
oder eine entsprechende Geldstrafe umzuwandeln . Dieses Gesuch ist
seiner
und nun Fischer zur Verbüßung
glich beschieden
abschlä
überführt worden.
Wolfenbüttel
Strafe in die Landesstrafanstalt
suchte am
München , 4 . August . Der Bildhauer Ed . Beyrer
von dem im
d . I . den jüdischen Maler Königsberger
15 . Januar
hiesigen Cafö Heck befindlichen Küustlerstammtisch dadurch wegzuekeln,
daß er nach seinem Erscheinen an demselben fortwährend antisemitische
sah , daß
schärfster Art fallen ließ . Da Königsberger
Aeußerungen
Beyrer angeheitert war und auch bei den übrigen Anwesenden keinerlei
fand , ließ er all diese
Zustimmung , sondern entschiedene Mißbilligung
hingehen ,

Beschimpfungen

ruhig

besuchten Lokal

einen Skandal

um
zu

nicht in dem auch von Damen
Als jedoch Beyrer

verursachen .

vor dem Lokal zur Rede , und als
fortging , stellte ihn Königsberger
sagte „ Ich bin Antisemit , das recht¬
jener statt jeder Entschuldigung
ihm eine Ohrfeige.
fertigt mein Benehmen !" versetzte Königsberger
, entstand - ein
wehrte
Faustschlägen
mit
Da sich der Angegriffene
B . entrissenen
dem
einem
mit
.
K
Verlauf
dessen
in
,
Ringen
heftiges
Stock diesem einige Hiebe versetzt haben soll . Plötzlich hörte man
einen lauten Schrei und gleich darauf eilte K . blutend in ' s (Safe
zurück. B . hatte ihm nämlich den oberen Theil des Ohres mit den
mehrerer Aerzte,
Zähnen weggerissen . Es gelang den Bemühungen
mit 6 Nähten
Ohres
des
Stück
aufgefundene
Lokal
dem
das vor
wieder anzusetzen , und nach 5 Wochen war die Verletzung ohne schwere
zu
der ' Angeklagte
es
hat
Diesem Umstand
geheilt .
Folgen
danken , daß er in der am 17 . Juli d. I . stattgehabten Verhandlung
nicht gemäß der Anklage wegen schwerer Körperverletzung , sondern nur
zu der immerhin noch empfindlichen
wegen einfacher Körperverletzung
wurde . Alle
verurtheilt
Gefängniß
Strafe von 2 Monaten
hatte ein
waren fürB . sehr ungünstig . Der Staatsanwalt
Zeugenaussagen
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Jahr Gefängniß beantragt ; der Anwalt des Verletzten dagegen erklärte,
nichtbezweckt , Vergeltung zu üben , sondern
letztererhabemitdem Strafantrag
klar zu stellen , der in Künstlerkreisen und in der
nur den Vorfall
Presse großes Aufsehen erregt habe . Er überlieh es auch dem Gericht,
in eine bei
und den Angeklagten
mildernde Umstände anzunehmen
bemessende
zu
.
Mk
500
auf
Vermögensverhältnissen
feinen günstigen
Geldstrafe zu verurtheilen . Selbst Antisemiten werden hier nicht, wie
sie es sonst so gern thun , von „ jüdischer Rachsucht " reden können . Das
Ange¬
des
Rohheit
die
UrLheil, in dessen Begründung
besonders
deshalb
aber
war
,
wurde
gekennzeichnet
gebührend
klagten
werthvoll , weil die rohe That von hiesigen antisemitischen Blättern
unter Ausfällen auf K. verherrlicht worden ist.
Ver¬
einer hier abgehaltenen
A Würzburg » 2 . August . In
antisemitische Agitator - Ludwig
hatte der Münchner
sammlung
" und den „ Generalanzeiger"
Journal
W e n g g das „ Würzburger
be¬
käuflich
als
Presse
diese
,
.
genannt
„Judenblätter"
verant¬
besonders
Verleger
die
dafür
zeichnet und hinzugefügt , daß
Richter . und Köhl
stellten die Verleger
wortlich seien . Daraufhin
stellte,
Widerklage
Köhl
Karl
gegen
Wengg
wogegen
Privatklage ,
charak¬
Idioten
und
Demagogen
als
Antisemitenführer
den
er
weil
verSchöffengericht am Amtsgerichte Würzburg
Beide
wogegen
.,
Mk
10
zu
urtheilte Wengg zu 50 Mk . und Köhl
einlegten , jedoch ohne Ergebniß . Die
beim Landgerichte
Berufung
hiergegen lediglich von Köhl wegen Verletzung des § 185 und Nicht¬
des § 193 des R .-St .-G .-B . eingelegte Revision wurde
anwendung

terisiert

hatte .

Das

zu München kostenfällig verworfen.
nun vom Oberlandesgericht
hatte für
Lp Hof i . B . , 1. August . Die hiesige Stadtgemeinde
die polizeiliche Verordnung , daß nur
Schlachthaus
ihr neuerbautes
die Schlachtan dieser Stelle und nur nach vorhergehender Betäubung
Gegen dieses
werden dürfen .
des hiesigen SynagogenMitglieder
zu Bayreuth ein , welche
Vereins eine Beschwerde bei der Regierung
der Münchener
einen abweisenden Bescheid ertheilte . Der Vorsteher
Synagogen - Gemeinde , Rechtsanwalt Ofner , der die durch das „ SchächtHofer Juden
strenggläubigen
gerathenen
verbot " in Gewissensnoth

thiere durch Blutentziehung
„Schächtverbot " reichten

getödtet

die

zu
vertrat , wurde , nachdem dieselben von der Provinzialregierung
beschieden worden , bei der
abfällig
Gunsten der Hofer Stadtbehörde
dem
mit
Einvernehmen
Im
vorstellig .
Landesregierung
Kirchenfür
Staatsministerium
Kgl . bayerischen
das
darauf
entschied
und Schulangelegenheiten
Innern,
des
Staatsministerium
Kgl. bayerische
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wenn die Hofer Stadtvertretung von dem Ausschluß des

SchächtenS in ihrem Schlachthause nicht abgehen wolle, derSchlacht,

hauszwang
insoweit
zu beanstanden
, als
der«
selbe
dem Rechte
der Israeliten
entgegensteh
«.
Ferner könne es den Israeliten nicht benommen werden» zum
Schächten von Vieh selbst eine zweckentsprechende Schlachtstätte zu er¬
richten" . Damit war im Prinzip von beiden bayerischen Staats¬
stellen aus den Israeliten das Recht des rituellen Schlachtens ge¬
wahrt und den Antisemiten bewiesen, daß die Kgl. bayerische Re¬
gierung nicht daran denkt, kommunale Schächtverbotezuzulassen oder
gar selbst ein Schächtverbot nach sächsischem Muster zu erlassen.
Völlig gelöst ist aber damit die „Hoser Schächtfrage" noch nicht, weil
der hiesige Synagogen -Verein, dem nur wenige Familien angehören,
nicht die Mittel
besitzt , ein eigenes
Schlachthaus
zu errichten.
Zunächst wird also hier noch nicht geschächtet.
Die hiesige Schächtfrage dürfte nur in der Weise zu lösen sein, daß
sich hier ein tüchtiger jüdischer Metzger niederließe, welcher die besten
Aussichten hätte, nicht nur hier in Hof, sondern in den nahen
sächsischen Städten Plauen, Zwickau u. a. m. reichlichen Absatz zu
erzielen. Derselbe müßte allerdings die Mittel besitzen oder erhalten,
um in einem eigenen Grundstück einen Raum für das rituelle
Schlachten, den polizeilichen Vorschriften entsprechend
, einrichten zu
können.
chch Ebingen , Württemberg, 2 . August.
Der hier erscheinende
„Neue Alb-Bote" veröffentlichteein längeres, die Ueberschrift: „Ein
Katholik
des
Kapitels
Hechingen
für
Viele" aufweisendes Schreiben, in welchem u. A . gesagt wurde: „Unter
14 701 Wahlberechtigtenhaben bei uns ganze drei Dutzend für einen
Antisemiten gestimmt. Das ist sehr bemerkenswerthund verräth den
gesunden Sinn der hohenzollernschen
Bevölkerung,
die sich von gewissenlosenHetzern nicht beirren läßt. Wer in der
letzten Zeit die widerliche, ja man darf wohl sagen schamlose Hetze
in gewisien Antisemitenblättern gegen die hohenzollernschen Juden zu
lesen bekam, konnte meinen, wunder wie schlimm es bei uns aussieht.
Anderseits könnte man glauben, hinter den antisemitischenHetzern
stehe das katholische Volk in seiner Mehrheit. Demgegenüber möchten
wir feststellen, daß weder das eine noch das andere der Fall ist . . .
Mit Entrüstung und Ekel weisen wir solche Kampfesweise, die wir
den Zuchthäuslern Hammerstein, Leuß und Genossen überlassen, von
uns zurück. Das hat des katholische Volk am 16. Juni bewiesen.
Es wird diesen Standpunkt auch ferner einnehmen und jenen Auf¬
wieglern dm Rücken kehren".
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H : Saaz , 4 . August .
Der
hiesige
antisemitische
Redakteur
Edmund
P ummer
entging
der ihm wegen öffentlicher Gewaltthätigkeit
zuerkannten
viermonatlichen
Kerkerstrafe durch die Flucht
nach Deutschland.

Jereinsnachrichte«.

t

ie sommerliche

Stille

hat

sich diesmal

in

der

Thätigkeit

des

Central-

VereinS später als sonst sühlbar gemacht , denn wenn auch in
warmen Jahreszeit
keine Zusammenkünfte
veranstaltet
wurden,
an den Verein doch die gebieterische Nothwendigkeit heran , ange¬

der
trat
sichts

der

durch

die

Reichtagswahlen

für

ein

ganzes

Jahrfünft

erfolgenden Entscheidung ^ auf der Wacht zu stehen .
Er konnte und
durfte dabei für keine einzelne politische Partei
eintreten ; er mußte
es jedem einzelnen Vereinsmitglied
frei stellen , als deutscher Staats¬
bürger seine persönliche
politische Ueberzeugung bei den Wahlen
zum Ausdruck zu bringen , aber er fühlte sich verpflichtet , Abwehr zu
üben , wo irgend die Berufung

eines entschiedenen

gesetzgebende Versammlung
zu
war , ließ der Vereinsvorstand
„unter
den

allen Umständen
antisemitischen

Judengegners

in die

befürchten stand . Wo dies der Fall
alle Glaubensgenossen
auffordern,

durch Ausübung
Kandidaten

des Stimmrechts
gegen
der
Ehrenpflicht
zu

genügen , dazu beizutragen , daß der Gegner
des
Antisemiten
gewählt werde " . Daß diese Anregung , welche nicht nur an unsere
Vereinsmitglieder
nicht wirkungslos

,

sondern
geblieben

an

alle Glaubensgenossen

ist, betrachten

wir

als

gerichtet war,-

eine hocherfreuliche

Erscheinung . Als dann sich ergab , daß in einer ungewöhnlich großen
Anzahl
von Wahlkreisen
Stichwahlen
nöthig wurden , hielt es der
Vereinsvorstand
für geboten , dem von Tausenden
von treuen An¬
hängern
in ihn gesetzten Vertrauen
dadurch zu entsprechen , daß er
ihnen Gewißheit
über die Stellung
der Stichwahl - Kandidaten
zur
Judenfrage
verschaffte . So weit dies bei dem späten Bekanntwerden
und

den

zum Theil

möglich war ,
hektographierte

recht unsicheren

Meldungen

der

Wahlergebnisse

versandte er an die Stichwahl - Kandidaten
folgendes
Schreiben:
„Sehr geehrter Herr!
Mit Rücksicht auf die bevorstehende Stichwahl ersuchen wir
Sie ganz ergebenst um gefällige umgehende
Mittheilung , ob
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Sie für den Fall . Ihrer
Wahl zum Abgeordneten
gegen
jeden
im Reichstage , sei es von den Regierungen , sei es aus
der Mitte des Parlaments
etwa eingehenden Antrag , welcher
auf Beschränkung der Rechte deutscher oder ausländischer Juden
im Deutschen Reiche gerichtet ist, stimmen wrirden.
Wir erbitten Ihren gefälligen u m g e h e n d st e n Bescheid
unter Benutzung des anliegenden Freiumschlages und des anlie¬
genden Formulars , falls letzteres Ihrer Auffassung entspreche!:
sollte.
Hochachtungsvoll ergebenst
Der Vorstand des Central - Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens ."

Diesem
beigefügt:

Schreiben

war

„An
' den Central - Verein

im Freiumschlag

nachstehendes

Formular

deutscher Staatsbürger

jüdischen Glaubens
zu Berlin.
In Beantwortung Ihrer Zuschrift von : 17. dieses Monats
theile ich Ihnen mit , das; ich für den Fall meiner Wahl zum
Abgeordneten gegen
jeden
im Reichstage , sei es von den
Regierungen , sei es aus der Mitte des Parlamentes
etwa ein¬
gehenden Antrag , welcher auf Beschränkung der Rechte deutscher
oder ausländischer Juden im Deutscher: Gleiche gerichtet ist,
stimmen würde ."

Wie der Wortlaut
beider Schriftstücke zeigt , handelte eS sich
hierbei nicht , wie die agrarisch -antisemitische „ Deutsche Tageszeitung " am
19 . Juli
fälschlich behauptete , um eine „Aufforderung
",
sondern nur um eine Anfrage
an die Kandidaten , und auf diese
Anfrage ist eine sehr große Anzahl
von Antworten
eingegangen , die
nicht nur zur sicheren Orientierung
für unsere ihrer Wahlpflicht ge¬
nügenden Glaubensgenossen
gedient , sondern uns auch die erfreuliche
Gewißheit
verschafft haben , daß nicht nur
innerhalb der liberalen
Parteien ,

sondern

auch in den anderen

Fraktionen

zahlreiche Ehren¬

männer
jedem Versuch einer Beschränkung
der Rechte der Juden
abhold sind .
Zahlreiche
Kandidaten
haben das Formular
ohne
Weiteres
unterschrieben , andere ihren Standpunkt
der Judenfrage
gegenüber mehr oder minder ausführlich offen dargelegt , einige derselben
höchst energisch sich „ gegen jede Ausnahme -Gesetzgebung " ausgesprochen.
Einzelne Formulare
kamen ohne Unterschrift zurück, einzelne andere
mit der Bemerkung , daß eine Aeußerung
deshalb nicht erfolge , weil
die Anfrage nicht unterschrieben gewesen sei. Daß die Nichtbeachtung
der Anfrage
in anderen Fällen
nicht auf antisemitische Gesinnung
zurückzuführen

war ,

ging

aus

Briefen

angesehener

Glaubensgenossen
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Wahlkreise

ihre

Verwunderung
darüber ausgedrückt hatten , daß ihnen gegenüber
solche Anfrage
überhaupt
für nöthig gehalten werde . Eine
öffentlichung
der
unS
zugegangenen
Antworten
behalten

hervor , denen gegenüber

eine
Ver¬
wir

uns

im

Mitglieder

einzelnen
über

die Kandidaten

Falle

vor .

die Stellung

der dortigen

Anfragen
der

aus

den Kreisen unserer

Abgeordneten

beantworten

wir

gern .
Soweit
dies bei der Kürze der Zeit noch möglich war , sind
die eingelaufenen Antworten
vor der Stichwahl
durch unseren Ver¬
trauensmann
den jüdischen Wählern kundgegeben worden.
Ein
von

einziger

Stichwahl - Kandidat , der

Egloffstein

unsere Anfrage
geschrieben:

in Weimar,

hat

Herr Landesbranddirektor
es für nöthig

gefunden,

zu veröffentlichen . Derselbe hatte uns am 21 . Juni
Dem Central - Verein

entgegnen , daß

kann

ich kein Antisemit

so weitgehender
enthält , könnte

ich auf

die Zuschrift

d. I.
nur

bin , aber eine Zumuthung

Art , wie die nebenstehende
Erklärung
allerdings
auch den harmlosesten Menschen

irre machen.
Nachdem
in Weimar
der
worden , brachte die „ Staatsbürger

Sozialdemokrat
Baudert
gewählt
-Zeitung " am 9 . Juli einen Leit¬

artikel , in welchem mitgetheilt wurde , daß Herr von Egloffstein auf
unsere Aufrage
erwidert habe , „ er sei zwar kein Antisemit , doch sei
die Zumuthung , derartige Erklärungen zu unterschreiben , wohl geeignet,
einen jeden zum Antisemiten zu machen " . Dies war nun zwar nicht
der Wortlaut
der uns zugegangenen Antwort , aber traf doch insoweit
zu, daß diese letztere offenbar nicht von dem „ harmlosesten Menschen " ,
sondern von einem Korrespondenten
der „ Staatsbürger
- Zeitung"
herrührte , der nicht erst durch unsere Anfrage
worden war .
Die weiteren
Ausführungen
Zeitung "
Zeitung "

veranlaßten

bereits

am

anderen

zum Antisemiten ge¬
der
„ StaatsbürgerTage

die

„ Freisinnige

zu den nachfolgenden treffenden Aeußerungen:
Uns ist von solchem Anschreiben des Central - Vereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
nichts bekannt.
Nicht verständlich aber erscheint uns , warum die „ Staats¬
bürger -Zeitung " sich darüber so außerordentlich aufregt . Auch
sonst werden ja von einzelnen Wählerkreisen , unabhängig
von
den
politischen
Parteien,
den
Kandidaten
Erklärungen
in Bezug
auf
Spezialfragen
aller Art vorgelegt . Von den Juden
kann man doch nicht
verlangen , daß sie einem Antisemiten
die Stimme geben.
Denn ,

wie

in

der

gegnerischen

Presse

selbst

bei

anderen
31
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Gelegenheiten hervorgehoben worden ist: „Nur die
!"
größten Kälber wählen ihren Metzger selber
der ihr eigenen geschmackvollen Ausdrucksweise brachte

aller¬

dann
In
" die Angelegenheit zur Sprache,
auch die „Deutsche Tageszeitung
: „Die sogenannte Judenschutztruppe hat
indem sie u. A. berichtete
, alle Erwählten des deutschen Volkes
besesien
Unverfrorenheit
also dir
durch das Kaudinische Joch einer Liebeserklärung für die Nachkommen
der Sarah, Rebekka und Rahe! zwingen zu wollen, der inländischen
." Die „Kreuz-Zeitung" schloß ihre Besprechung
und der ausländischen
der Angelegenheit mit den Worten: „Namentlich aber ist die Für¬
sorge der „ deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens" für ihre
. Das organisierte Vor¬
ausländischen Stammesgenosien beachtenswerth
gehen der Judenschaft und das beharrliche aber vorsichtige Betreiben
ihrer speziellen Interessen verdient die hohe Aufmerksamkeit der christ¬
." Von dem frommen Blatt, das gewiß eine
lichen Bevölkerung
Anteilnahme deutscher Protestanten an dem nicht sehr beneidenswerthen Loose der evangelischen Bewohner der russischen Ostseeprovinzen
als selbstverständlich betrachten würde, hätten wir für das Mitgefühl,
, seit
das deutsche Juden den zuweilen plötzlich mit Ausweisung bedrohten
langen Jahren in Deutschland wohnenden und mit Deutschen ver¬
, doch etwas mehr Verständschwägerten ausländischen Juden widmen
-Zeitung" unser
niß erwartet. Jedenfalls hat nicht nur die „Kreuz
" und „beharrliches aber vorsichtiges Betreiben
„organisiertes Vorgehen
, in erfreulichster Weise haben dies
" anerkannt
jüdischer Interessen
auch viele unserer Glaubensgenossen gethan und durch ihren Beitritt
. Die Zahl der Einzel¬
zum Central- Verein neuerdings bekundet
mitglieder ist dadurch auf fast 9000, die der korporativ angeschlossenen
, so daß der Central-Verein jetzt eine
Gemeinden auf 61 gestiegen
. Zu den
Vereinigung von etwa 40 000 deutschen Juden darstellt
Städten, aus welchen in neuester Zeit zahlreiche Beitrittserklärungen
, gehörenu. a. Darmstadt , Krefeld , Gunzen¬
eingingen
hausen und F l a t o w. Wenn wir auf die treue Gefolgschaft
, wenn unser
dieser zahlreichen Anhänger auch künftig rechnen können
" durch das volle Vertrauen
„beharrliches aber vorsichtiges Betreiben
derselben konsequent gestützt und getragen wird, dann wird es uns
noch leichter wie bei den Reichstagswahlen möglich werden, bei den
, „daß
Wahlen zu den E i n z el l a n d t a g e n den Beweis zu liefern
wir keine Kälber sind, die ihre Metzger wählen" . Wir fordern von
keiner Partei etwas anderes als Anerkennung und Sicherung der uns
, und wir erwarten die Erfüllung
versasiungsmäßig verbrieften Rechte
, daß dadurch die
unserer Wünsche in der festen Ueberzeugung
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Wohlfahrt nicht nur der deutschen Juden, sondern deS gefammten
Vaterlandes gefördert wird.
Auf unsere Strafanzeige hatte di« Kgl. Staatsanwaltschaft zu
Krefeld den verantwortlichen Redakteur der dortigen antisemittschen
„Deutschen Zeitung", I . Jöken,
angellagt , dadurch die jüdische
Religionsgesellschaft beschimpft zu haben, daß er in der Nummer der
„Deutschen Ztg." vom 10. Dezemberv. I . nachstehende Notiz ver¬
öffentlichte:
Jüdische
Der
Schwur

Jude

kann

entbinden

Sittenlehre.

sich durch

lassen .

den Rabbi

von jedem

Er darf also jederzeit

Ueber die Verhandlung , welche am
Krefelder Strafkammer
stattfand , berichtet

Eid und

falsch schwören.

5 . Juli
d . I . vor der
die „ Deutsche Zeitung"

Folgendes °. Die Strafkammer soll zwar angenommen haben , daß in dem
Artikel eine Einrichtung der jüdischen Religionsgenoffenschaft
getroffen
werde , sich aber den Ausführungen
des Vertheidigers
(Rechtsanwalt
Krusemann ) insofern angeschloffen haben , als sie feststellte, . 1 . daß es
an den erforderlichen Thatbestandsmerkmalen
der Beschimpfung
fehle,

2 . daß dem Angeklagten

Beschimpfung
des

gefehlt habe . —

freisprechenden

Urtheils

wahrscheinlich
Diese bekannt

entspricht

das

Bewußtsein

gewordene
in

keiner

der

Begründung
Weise

der
Rechtsprechung
des
Reichsgerichts.
Nach
dieser
gehört der Gebrauch von eigentlichen Schimpfwörtern
nicht zu den
Thatbestandsmerkmalen
des 8 166
des St .-G .-B . gedachten Ver¬
brechens und schließt außerdem der gute Glaube eine entsprechende
Bestrafung
keineswegs aus . (Entsch . d. R .-G . Band 28 S . 403 .)
Hoffentlich wird die Kgl . Staatsanwaltschaft
zu Krefeld sich nicht bei
dem freisprechenden
Erkenntniß
beruhigen , welches mit einer Ent¬
scheidung des höchsten deutschen Gerichtshofes
vollständig
unver¬
einbar ist.
A . L.

81*
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S . Br., Berlin. Was der bekanntlich selbst von Juden stammende
antisemitischen
„Libre parole“, EduardDrumont,
in seinem Buche „La France jnive“ (S . 530) über Gam¬
bett a' s Abstammung sagt, dürfte immerhin trotz der Ver¬
wandtschaft mit einem Abbö richtig sein: „Zur Zeit der Kon¬
tinental- Sperre ließ sich ein württembergischer Jude A. G a mberlö in Genua nieder, machte Kaffee
- und Schmuggelgeschäfte,
heirathete eine genuesische Jüdin, und italienisierte seinen Namen
, in¬
dem er sich Gambetta nannte. Sein Sohn oder sein Enkel kam
nach Frankreich
, ließ sich in Lahors nieder und gab uns den großen
Mann, der weder in der Ausdrucksweise noch sonst etwas Französisches
an sich hatte. Der Verfasser der „ Hundert Sonette" sang deshalb
Redakteur der

Est -11 Hebreu , Genois, Illyrien , Dalmate,
Italien , Boheme , Hellöne ou Prussien?
D ’oii vient -il ? Entre -nous, lui-morae n’en sait rien.

Auf deutsch:

Ist Jude, Genuese
, Dalmatiner er?
Kam aus Illyrien, Böhmen
, Griechenland er her?
Sah in Italien oder Preußen er zuerst das Licht?
Nun, unter uns gesagt; er selber weiß es nicht!"
G. M. Berlin. Wenn die Sache sich wirklich so verhielte,
würde sie sicherlich weitere Folgen für den Betreffenden haben. Bemerkens¬
werth ist dabei die wunderbare Ehrlichkeit der „ Deutschen Tageszeitung
":
Was ein einzelner Berliner Jude in Pontresina gesagt hat, oder
gesagt haben soll, ist für sie Kennzeichen für die Gesinnung
vieler Tausende
. Sollte es der Redaktion der „Deutschen Tages¬

zeitung" unbekannt sein, daß manche ihrer Freunde noch härtere
llrtheile über Bismarck ausgesprochen haben?
D. B. Berlin. Die Aktiv-Legitimation ist in ähnlichen Fällen
wiederholt bestritten worden
, indessen liegt jetzt ein Präzedenz
-Fall
vor, deffen Tragweite nicht zu unterschätzen ist. Am 25. Mai d. I.
hatte sich der antisemitische
Abgeordnete
Otto
Hirsche! vor der Strafkammer zu Frankfurt
a . M. wegen
Beleidigung
der Richter
des dortigen
Land¬
gerichtsbezirks
zu
verantworten
. Unter der Spitzmarke
„Jüdische Richter
" hatte der als verantwortlicher Redakteur zeichnende
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Angeklagte einen Artikel gebracht , in welchem den jüdischen Richtern
anhängigen Prozessen
Parteilichkeit in den gegen ihr « Stammesbrüder
worden war . Obgleich der Vertheidiger , ein Rechts¬
vorgeworfen
bemängelte,
anwalt aus Darmstadt , die Legitimation der Strafanzeige
von 50 Mk . Der
doch eine Strafe
der Staatsanwalt
beantragte
auf eine Geldstrafe '
erkannte aber nach langer Berathung
die
Mk . und sprach dem Oberlandesgerichts -Prästdenten
zu . — In dem Urtheil heißt es
des Urtheils
Publikationsbefugniß
u . A . : „ Der Artikel beschuldige die jüdischen Richter in Deutschland,
a . M ., daß ste, ob absichtlich oder
also auch die Richter in Frankfurt
folgend , parteiisch für ihre
des Blutes
unabsichtlich , der Stimme

Gerichtshof
von 150

urtheilen . Lediglich in Rücksicht darauf , daß der
Glaubensgenossen
Angeklagte nicht der primäre Urheber des Artikels sei (er hatte ihn
aus einem anderen Blatte nachgedruckt ), sei nur auf eine Geldstrafe
erkannt worden ."
B.

6 . Berlin .

' Die

unserer

Leser

Zeitung

- Ztg ."

„ Staatsbürger

enthielt folgende Notiz : „ Ein
schreibt

uns :

vom

5.

August
Ein

- Attentat.

Sittlichkeits
Als

ich am 2 . K M .,

Nach¬

ging , bemerkte ich,
entlang
2 x/ 2 Uhr , die Alexanderstraße
mittags
wie ein Jude sich an ein Mädchen heran machte , ihr erst Bonbons
hinunter ging . Mir
kaufte und dann mit ihr die Landsbergerstraße
kam die Sache gleich nicht ganz richtig vor , und deshalb ging ich
dem Paare nach . Ich bemerkte , wie der Jude mit dem Mädchen in
Ich ging hinein,
23 verschwand .
dem Hause Landsbergerstraße
vor . Nun wartete ich vor dem Hause dreiviertel
der Jude mit dem Kinde wieder zum Vorschein.
ich einen Beamten von dem 19 . Polizei -Revier in

fand aber Niemand
Stunden , da kam

hatte
Inzwischen
mitgetheilt . Als der
gesetzt und ihm meine Vermuthungen
Kenntniß
ergriff er die Flucht,
,
sah
uns
und
herauskam
Mann schließlich wieder
vom 20 . Polizei -Revier
mit Hilfe eines Beamten
wurde ' aber
ergriffen . Das Kind wurde behufs ärztlicher Untersuchung nach dem
Lands,
Levin
Kaufmann
der
und
Alexanderplatz
3 Treppen , wohnhaft , in Unter¬
23, vorn
bergerstraße
ei -n Kauf¬
suchung gebracht ." — Wir haben festgestellt , daß
3 . Etage
der
Bewohnern
den
weder
Levin
mann
Hauses
dieses

des
Wirth

Landsberger
Hauses

st raße
ist
bekannt

.

noch
23 ,
Kommentar

dem
über¬

flüssig!
D . L. Berli « . Wir machen Sie darauf aufmerksam , daß vor
der Besitzer des „ Cafö Freundschaftssaal " in Karlsbad

Kurzem

folgendes

Inserat

veröffentlichte : „ Um

allen

böswilligen ,

über

mich
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verbreiteten Gerüchten die Spitze zu bieten, erkläre
ich hier¬
mit auf Ehrenwort
, daß ich niemals
der anti¬
semitischen
Partei
angehört
und mich auch nie
mit den Tendenzen
identifiziert
habe . Ern st
Klapk a."
A . C . Posen . Ueber die prunkvolle Prozession , welche am 17 . Juli
d. IS . zur Erinnerung
an die im Jahre 1370 gestohlene Hostie und daS
darauf erfolgte Blutwunder
in Brüssel unter militärischer Begleitung
veranstaltet wurde , schrieb die „ Frankfurter - Ztg ." : „ ES ist, wie di«
„Jndöpendance
belge " ausführt , erwiesen , daß 1370 nur ein Hostien,
diebstahl sich ereignete ; von der Wunder -Zuthat wissen selbst solche
Chronisten nichts , die sehr wundergläubig
waren . Wirklichkeit ist die
grausame Verfolgung
der Juden , die nach dem Berichte deS gleich¬
zeitigen Chronisten Gottfried
de la Tour beschuldigt wurden , sich in
böser Absicht geweihte Hostien verschafft zu haben .
Erst später
pfropfte die Kirche auf diesen Vorgang ein Wunder und machte dar¬
aus eine Legende , gerade wie an anderen Orten auch . Die blutende
Hostie
ist nämlich
keine Wunder -Cigenthümlichkeit
von Brüssel.
Professor Errera
von der sreien Universität Brüssel hat sogar im
Jahre 1890 das Wunder nachgemacht , indem er vor seinen Zuhörern
blutende Hostien produzierte . Ein kleiner Pilz , der wioroeooous
xroäixwsus
(derselbe wurde zuerst von dem kürzlich in Breslau
ver¬
storbenen Botaniker
Ferdinand
Cohn
entdeckt ) entwickelt sich
nämlich auf den Hostien und bildet zuweilen rothe Flecken . Bezüglich
des Wunders in Brüssel selbst hat der dortige Magistrat
schon 1581
erklärt , es lägen urkundliche Beweise vor , daß eS sich weder um eine
Verletzung
noch um ein Bluten
handle . Das Alles kümmert die
Kirche nicht ,
hundertjährige

sie hält an der Legende fest. 1870 wollte sie das fünf¬
Gedächtniß
des Wunders
feiern , allein der Zorn
Brüssels über das Unterfangen
war so groß , daß die Klerikalen den
Plan aufgaben . Am Sonntag
haben sie ihre Revanche gehabt . "
O . B . Thorn . Das Verhalten der Gnesener
Schützen¬
gilde,
welche einem jüdischen Kaufmanns
die Aufnahme
deshalb
versagte , weil sie sich nicht der Gefahr
aussetzen wollte , einmal
einen „ jüdischen Schützenkönig " zu erhalten , wird von .Ihnen
ganz
richtig beurtheilt . Die von uns bereits
erwähnte Schützengilde in
Bruchsal,
welche
dieser entsetzlichen Gefahr muthig trotzt , steht
keineswegs vereinzelt da . In Quakenbrück
errang
am 27 . Juni
der jüdische
Schlächtermeister
Vorsänger
die Königswürde,
was allerdings einen Korrespondenten
des Stöckerblattes
„ Volk " auf 's
Tiefste

kränkt .

Vorher

hatte aber schon eines unserer Mitglieder

ein-
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mal inOed « ran in Sachsen und bei dem letzten Pfingstschießen zu
Reichenau
bei Zittau ein jüdischer Einwohner Jacob Haller die
Würde eines Schützenkönigs erlangt, ohne daß man in dem Eldo¬
rado der Antisemiten, dem Königreich Sachsen, daran Anstoß
genommen hätte.
S . S . Deutsch-Krone. Das dort vor den Reichstagswahlen
von den Freunden des Herrn Hans von Mosch verbreiteteFlu
gb l att haben
wir ad aota
curiosa
gelegt .
Die
Behauptung , daß «S keine
jüdischen Maler , Maurer , Schlosser ,
ist längst
durch die Berufsstatistik

Dienstmädchen
u . s. w .
zisfermäßig
widerlegt .

Bedauern
erscheint

keine jüdischen Ammen
«giebt,
sich aber selbstverständlich
der

des Verfassers , daß es
etwas
auffallend , entzieht

Erörterung
der Juden

giebt,
Das

.
Wenn in dem Flugblatt
gesagt wird , die Beschäftigung
sei „ fast ausschließlich Schachern und Handeln " , dann dürste

es doch den Juden

kaum möglich sein, „ auch den Rechtsanwalt

-, Lehrer¬

und Aerztestand
zu überschwemmen " .
Die Aeußerungen , daß die
Juden „ das ganze Zeitungswesen
beherrschen " , daß sie „ ungeheure
Neichthümer zusammengebracht haben " , sind ebenso charakteristisch für
den

Urheber

dieses

antisemitischen

Flugblattes ,

der

niemals

einen

Zeitungskatalog
gesehen und keine Ahnung davon zu haben scheint,
wie viele völlig mittellose Juden
auf die Wohlthaten
einer verhältnißmäßig

geringen

Zahl

begüterter

Glaubensgenossen

angewiesen

sind , und wie schwer der Kampf um ' s Dasein ist, den jetzt die große
Mehrzahl der deutschen Juden zu kämpfen hat . Der Verfasser dieses
widersinnigen Hetzflugblattes gehört nicht auf die Anklagebank , sondern —
in eine Kaltwasserheilanstalt.
I . L . Pr . Oldendorf . In der geistlichen Sonntags -Betrachtung
des Lübbecker Kreisblattes
vom 4 . Juni haben wir nichts Antisemitisches
gefunden . Aehnliche Auslassungen , wie das von Ihnen
als anti¬
semitisch beurtheilte Citat , welches die Verzweiflung
eines jüdischen
Patrioten
über den Sturz seines Vaterlandes
schildert , finden sich auch
im Alten Testament ; übrigens
dürfte das Citat kaum als eine An¬
spielung aus die heutigen Juden zu betrachten sein . Wenn der etwas
citatensüchtige Verfasser des Artikels sagt , „ Paulus
habe im tiefsten
Falle seines Vaterlandes
noch Hoffnung
gehabt ; so könnten auch
die Deutschen noch hoffen " , so liegt darin nichts judenfeindliches , denn
der Apostel hat ausdrücklich seine jüdische Abstammung betont . Das
Kapitel 11 der „ Römerbriefe " , in welchem er dies thut , fängt mit
den Worten

an : „ Hat denn Gott

Denn ich bin
aus

auch

sein Volk verstoßen ? Das

einJsraelitevon

dem Geschlechts Benjamin -"

dem Samen
Ihr

Mißverständniß

sei ferne!
Abrahams,

ist

offenbar
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durch daS Mißtrauen
erzeugt worden , welches jetzt leider viel « unserer
Glaubensgenossen
erfüllt , die durch beständige Angriffe auf ihre
Religion und ihre Abstammung reizbarer geworden sind , als gut ist.
Gerade jetzt gilt es , vorsichtig zu prüfen , ob dir Absicht der Be¬
leidigung vorliegt , nicht jede Aeußerung über Juden und Judenthum
mit Mißbehagen
aufzunehmen , wo aber wirklich Hohn und Haß
hervortreten , furchtlos mit offenem Visir in die Arena
zu treten.
In ernsten Zeiten bedarf es nicht nur der Entschlossenheit , sondern
auch der kühlen Erwägung , damit man nicht Freund
und Feind
verwechselt.
ß.
Den

K . Krefeld
.

„Wissentlich falsche An¬

schuldigung"
überschriebenen Artikel der dortigen „ Deutschen Ztg ."
vom 14 . Juni , den das Mannheimer
Antisemitenblatt
„ Deutscher
Volksbote " am 15 . Juni
wörtlich abdruckte , haben wir mit Ver¬
gnügen gelesen . Wir können nur eine Anerkennung unserer Thätigkeit darin
finden , wenn man von uns sagt , daß wir überwiegend
den Anstoß dazu gegeben haben , gegen die antisemitischen Hetzereien
planmäßige Abwehr zu üben und Staatsanwälte
und Richter davon
zu überzeugen , wie
oft
die
Antisemiten
das
Straf¬
gesetz
verletzen.
Gegen
den Vorschlag der Gründung
eines
„antisemitischen
Querulanten
- Vereins"
haben wir
nicht das Geringste einzuwenden ; ein solcher Verein würde Staats¬
anwälte und Richter erst recht davon überzeugen , wie berechtigt
so
mancher gegen antisemitische Verläumder gestellte Strafantrag
gewesen ist.
D . L. » Dresden . Das
ist auch nur ein Stückchen der anti¬
semitischen Berichterstattung . Lesen Sie die „ Jüdische Selbsterkenntniß"
überschriebene Notiz der „ Deutschen Wacht " vom 14 . August nochmals
nach . Der Abschnitt , den Sie meinen , lautet wörtlich : „ Das Inter¬
essanteste

an dem Falle war ein Pasius der Vertheidigungsrede
des
Anwaltes der Angeklagten , der zum Entsetzen der zahlreich anwesenden
Hebräer seinen Antrag auf milde Beurtheilung
des Straffalles
damit
begründete , daß diese „halbasiatischen
Völker
" — die
Juden

—
von

Dann

sollten

deutschen Rechtsbegriffen keine Ahnung haben . —
sie auch nicht die gleichen staatsbürgerlichen
Rechte wie
die Deutschen
haben !" — Es liegt doch für jeden unbefangenen
Leser auf
der Hand , daß
es nicht „deutsche
" , sondern
„g a l i z i s ch e" Juden
waren , für welche der betreffende Anwalt,
der bei den Richtern Kenntniß der Kulturschilderungen
in Karl Emil
Franzos ' Werk „Aus
Halbasien"
voraussetzte , in dieser Weise
eintrat . Die Redaktion
der „ Deutschen Wacht " blamiert sich mit
der Einschaltung — die Juden — ebenso sehr wie mit der dadurch
künstlich gezogenen

Schlußfolgerung!
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", der
D. M. Leipzig. Ihr „geschätzter Mitbürger

bekannte

anti¬

semitische Verlagsbuchhändler Herm. Beyer, welcher das Geschäft von
" fortsetzt Und außerdem den
Th. Fritsch„mit ungeschwächten Kräften
-Sozialen Blätter führt, hat sicher bei
-Verlag der Deutsch
Kommissions

der lebhaften Agitation vor den Reichstagswahlen durch den
massenhaften Absatz antisemitischer Ladenhüter das beste Geschäft
. Er versandteu. A. an zahlreiche Berufsgenossen Angebote,
gemacht
, für
denen ein Zirkular beigelegt war, in welchem sich folgender
. Beyer charakteristischer Satz findet:
Herm
muß Alles
„Ein guter Geschäftsmann
verkaufen können , was nicht verboten ist ."
Trotz dieser weitherzigen Anschauung wagt er in dem nächsten
, daß die Todtengräber des ehrlichen anständigen
Satz zu behaupten
Sortiments„meistens Juden" sind. Was der Mann ist, welcher
alles für erlaubt hält, was nicht verboten ist, darüber schweigt sich
das „mit deutschem Gruß" schließende Zirkular vollständig aus!
L. S . Leipzig. Zur Charakteristik der von den.durchgefallenen
We l ckv r heraus¬
Reichstagskandidaten Zimmermann und
" mögen folgende von
. redigierten„Deutschen Wacht
gegebenen bezw
dem Dresdener Antisemitenblatte veröffentlichte Notizen dienen:
„M a n n i g f a che Klagen werden von den Verkäuferinnen
eines j ü d i s che n Geschäftes auf dem Freiberger Platz laut.
Chefs verfolgt die Mädchen mit
Der eine der jüdischen
Anträgen, die sich ein anständiger Geschäftsmann seinem
Personal gegenüber nicht erlaubt . Der Jude glaubt , sich
christlichen Mädchen gegenüber alles erlauben zu können. Eines
der jungen Mädchen in dein Geschäfte hat dem Ansinnen des
Wüstlings gegenüber zur Selbsthülfe gegriffen und ihn mit einem
Eimer Wasser überschüttet. Freilich war ihres Bleibens nicht
, wer nicht willig ist. verliert
länger dort ; die alte Geschichte
sollte jedes
Säulinge
seine Stellung . Solch' jüdische
: überdies sollte es
deutsche Mädchen gehörig nach Hause schicken
sich für 311 gut halten , in ein jüdisches Geschäft in Stellung zu
gehen; was ihm >dorr bevorsteht, weist es. Gewarnt ist genug
worden ; hinterher kommen die Klagen. Meidet jüdische Ge¬
schäfte, dann fällt der Grund zur Klage fort !"
II. 5. Juli . „Ein Racheakt scheinen die uns Don einer jungen Dame
gemachten Mittheilungen bezüglich Vorkommnissen in einem
n n g e b l i ch j ü d i s che n Geschäft auf dem Freiberger Platze
gewesen zu sein. Nach den uns gewordenen Aufklärungen be¬
Händen und unter
findet sich das Geschäft in christlichen
den zahlreichen Angestellten befinden sich nur drei Juden , auf
die sich die in unserer Sonntagsiumuner gemachten Vorhalte
32

I. 3. Juli ,
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nicht beziehen . Die uns von der jungen Dame gemachten Mit¬
theilungen leiben an ftarken
Uebertreibungen,
und
die angeblichen „Lmsittlichen Attentate " entpuppten
sich als
harmlose
Scherze,
wie sie in jedem Geschäfte mit männ¬
lichen und weiblichen Angestellten Vorkommen . Der Herr , dem
die „Rache der Schönen " gelten sollte, ist ein Deutscher , der
nach den uns gewordenen Auskünften sich eines durchaus guten
Rufes erfteut . Von der Geschäftsleitung selbst wird streng auf
Ordnung und gute Sitte gehalten , so das; wir nach alledem be¬
dauern müssen , den Angaben jener Dame , die sich für deren
Wahrheir verbürgte , zu sehr getraut zu haben ."
mann

R . <?. München . Wir wundern
von Sonnenberg
seine „Deutsch

uns nur , daß der Abg . Lieber¬
- Sozialen
Blätter"

beständig zum Abladeplatz
für die wahrscheinlich selbst antisemitische
Leser ermüdenden
Hassesausbrüche
seines Hechinger Korrespondenten
macht . Außerhalb
Hechingens kann dieser Klatsch kaum Jemanden
interessieren , und in Hechingen kennt man die dortigen Urheber des
Klatsches zu genau , um darauf
irgend
einen Werth
zu legen.
Daß die in Nr . 512 der „ Deutsch -Sozialen Blätter " vom 9 . Juni
d . I . enthaltene Besprechung der „ F a b r i k o r d n u n 8" die in der
Fabrikordnung
von B . Baruch
& Söhne
in Hechingen
enthaltenen
Bestimmungen
falsch darstellt , muß Ihnen
wie jedem Unbefangenen
doch sofort klar gewesen sein . Wir haben uns , obgleich wir darüber
nicht im Zweifel waren , durch Einsichtnahme
der Fabrikordnungen
vom 1. Oktober 1863 und vom 30 . März 1892 davon selbst über¬
zeugt .
Auf
eingezogene
Erkundigungen
erfuhren
wir
außerdem
Folgendes : „ Das seit Januar
1892 geführte Strafbuch
ist von dem
Negierungs - und Baurath Fröbel revidiert worden . Don den Strafen,
dre sich bisher im Ganzen nur auf 255,47
Mk . beliefen , wurden
bisher 40 Mk . an kranke Arbeiter und Arbeiterinnen
vertheilt ; der
Rest ist bei der Spar - und Leihkässe hinterlegt « In
für Bertheilung
der Strafgelder
sitzen außer dem

dem Ausschuß
Direktor
zwei

Arbeitnehmer , welche die Unterstützungsanträge
stellen .
Bisher sind
nur 5 solcher Anträge
gestellt und dafür die erwähnten
40 Mk.
verwendet
worden .
Das
Strafbuch
führt
ein Arbeitnehmer ; die
Strafen
werden nicht von dem Direktor , sondern von zwei Aufsichtsbeamten verhängt und bemessen ."
I . M . Karlsruhe . Der Artikel des Mannheimer
Antisemiten¬
blattes

„ Deutscher

zianten

- Vereine

Volksbote "
und

„Die
ihre

jüdischen
Erfolge"

Denunist

so widersinnig

und zeugt von so geringer Sachkenntniß , daß er keine rechte Wider¬
legung verdient . Der antisemitische Redakteur Goebel behauptet z. B .,

Briefkasten der Redaktion.

421

die „Vereinigung Badischer Israeliten
" sei ein Zweigverein des
„Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
", trotzdem
der letztere gar keine Zweigvereine besitzt
. Die aus unserm Rechtsschutzbericht citierten Stellen geben
, weil aus dem Zusammenhang
gerissen
, ein ganz falsches Bild der Sachlage und beweisen jedenfalls
nicht das, was der literarische Helfershelfer des Herrn Exkonsuls
Köster beweisen möchte
. Wenn der „Centralverein
" oder dessen
„vermeintliche
" badische
„Zweigabtheilung
" Strafanträge gegen Leute
vom Schlage des Herrn Goebel stellt
, so handelt es sich wahrlich
dabei nicht um den „Kampf um die Macht
", sondern um den
„Kampf um das Rech t". Ob dieser mit Erfolg geführt wird,
was viel häufiger der Fall gewesen ist, als Herr Goebel zuzugestehen
für gut findet
, kommt erst in zweiter Linie in Betracht
, in erster
handelt es sich darum
, das Feld nicht ihm und seinen Genossen zu über¬
lassen
, mit denen
' sich.herumzuschlagen übrigens wahrlich kein Ver¬
gnügen gewährt.
B. L. Mannheim. Das in dem antisemitischen
. „Deutschen
Volksboten
" vor einiger Zeit veröffentlichte Hetzgedicht „DieMänteln ä he r i n" mit dem sinnigen(?) Schluß„Des Juden Fenster schimmern
hell von Sammet und theurer Seide" wird in den Arbeiterkreisen
kaum Erbitterung gegen jüdische Arbeitgeber erregen
. Gerade die
Arbeiter dieser Branche wissen jetzt mehr als je diejenigen zu schätzen,
die ihnen Arbeitsgelegenheit verschaffen
, und diejenigen zu verachten,
welche durch Judenhetzen den Arbeitsmangel verschlimmern
. Gerade
in der Mäntel
-Konfektion schimmern jetzt weder die Fenster der jüdischen
noch der christlichen deutschen Fabrikanten besonders hell. Die be¬
deutende Verringerung des Exports nach England
, eine Folge der
dortigen billigen und willigen russisch
-jüdischen Arbeitskräfte
, wirkt auf
den deutschen Markt merklich ein. In England sind es meistens
jüdische Mäntelnäherinnen
, die für christliche Fabrikanten arbeiten
und vernünftig genug sind
, einzusehen
, daß es ihnen Vortheil bringt,
wenn deren Fenster nicht ganz dunkel bleiben!
C. L. Darmstadt
.
Kürzlich berührte die antisemitische
„Staatsbürger
-Ztg." die von Ihnen erörterte Angelegenheit durch
folgende Notiz: „Gegen den zurückgetretenen hessischen Minister
Finger erhebt die„Frankfurter
-Ztg.", als Organ jüdischer Sonder¬
interessen
, die merkwürdige Anklage
, daß er zur Förderung der Sozial¬
demokratie beigetragen habe
, weil er in der Justiz- wie in der Schul¬
verwaltung jüdische Anwärter
nicht an st eilte. Man
sieht daraus aufs neue
, daß der Patriotismus der Juden lediglich
auf geschäftlichen Interessen beruht und schwindet
, wo letztere ihrer
32*
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. Hoffentlich werden
Ansicht nach nicht genügend berücksichtigt werden
die Regierungen in der Annahme jüdischer Beamten noch sorgsamer
« mindestens nicht zu¬
, da diese Leut
als bisher
überaus große Zahl
Die
—
."
sind
verlässig und vertrauenswürdig
Gesinnungs¬
gerathenen
Berührung
enge
in
Strafgesetzen
der mit den
die Zuver¬
daß
,
hinreichend
beweist
-Ztg."
genoffen der „Staatsbürger
weitem
bei
Leute"
„dieser
Vertrauenswürdigkeit
und
lässigkeit
dieser
in
Daß
!
heranreicht
"
Leute
r
e
er
s
n
„u
nicht an diejenigen
Juden
einzelne
wo
,
zurücksteht
Sachsen
gegen
selbst
Heffen
Erkenntniß
, ist allerdings auffallend.
als Richter Anstellung gefunden haben
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Je mehr sich^' erfreulicher-' Weise die Einrichtung jüdischen'
Rettgionsünterrichtes .. än den städtischen undköniglichen
höheren
Schulen Preußens ausdehnt, . desto stärker! 'macht sich das Bedürfniß
nach solchen jüdischen Beligionslehrern geltend, dieeine akademische
Bildung empfangen haben' und damit sowohl den Anforderungen
der' Schüler als dem Bildüngsstande , der andersgläubigen Lehrer an '
jenen Anstalten entsprechen. Auf veranlaffung und mit Unter-' . stützung des Deutsch -IsVaeLMschett GemsLnöebtSKöss haben des'- -.^
halb die EshVanftalL für ? die wisserrsLhaft " des ZrrdsnLhrrms , Littdenftratze
48sL0 ^ sowie das RahbLnss ?-SeMiüatf , GL§)s...siVstze , 12 L, Ln Berlin ttneuLgeMi ^ s Vor ?Lesungen für ? aka¬
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der? jüdischen Rsiigisn
eingerichtet, die mit dem Anfänge des nächsten Wintersemesters, also.7
am 2L.- Gktober, beginnen sollen. ^
'

l

.

An der Lehranstalt

werden

lesen : .'

X* § txt Dr . Boneth : Pentateuch und hebr. Grammatik « (2 Stunde ^ :
wöchentlich .)
2. Herr Dr . Maybaümf
Bibelkunde . ( 2 Stunden wöchentlich .)
3. Herr Dr . Schreiner : Geschichte der Juden . ( 2 Stunden wöchentlich .) /
Persönliche Meldungen
bei . Herrn Rabbiner Dr . Maybaum,
^ W ., Hinter d. kathol « Kirche r. (Sprechst.
Vorlesungen
am Rabbiner -Seminar:
Pr . wohlgemuth : Lektüre leichter historischer Stücke aus der Bibel/
verbunden
mit -grammatischen
Uebungen
nach T . L - MSthode . .
. (3 Stunden wöchentlich .)
'
: . 2. Prof . Dr . Barth ( für Vorgeschrittenere ) : wissenschaftliche
Gram¬
matik , verbunden mit der Lektüre von Stücken aus den Propheten - >
und Haaiographenbüchern . (3 Stunden wöchentlich .)
3. Dr . wohlgemurh : Ueberstchtliche Darstellung
aller noch heute/
geltenden Gesetze und Iurückführung
derselben auf ihre Duellen .'
(r Stunde wöchentlich ) ,
^
Dr . Hoffmann : Geschichte des Zeitraumes
von den Makkabäern^
bis zum Abschluß des Talmuds , verbunden
mit Lektüre von V
* Proben aus Mischna und Talmud . ( 2 Stunden wöchentlich .)
persönliche Anmeldungen
bei dem derzeitigen Sekretär des Seminars, ./
Herrn Dr . I . Wohlgemuth , 0 ., Rosenthalerstr .
III.
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Au den Landtagswahlen.
ählt

keinen

20

Jahren

diesem Rufe

zogen

diese Worte

zeigten

linge

die Häuser

wie ihre
Jubelfeier

die

in

!"

Diese

seiner

antisemitischen

Auftraggeber

Straßen
den

, mit

der Großstädte
guten

der sogenannten
Stöcker ,

Ruf

in die Vergangenheit

und

„ Berliner

welchen
ebenso

deutscher

vor
;

mit

Bewegung
er gar

ihre

"

Söld¬

beschmutzten,

Sitte .

begangenen

nachdem
auf

hatte

ausgegeben

Hetzer in den Wahlkampf;

der in diesem Jahre

Hofprediger

Parole

Broschüre

die Stempelabdrücke

und

steht es jetzt ? Bei
lassene

Juden

Marr

Und

wie

zwanzigjährigen
konnte

der ent¬

bewegliche

die Vergänglichkeit

Rückblicke

seines

Glückes

geworfen , sich in die Brust werfen und sich rühmen:
„Jedenfalls fei es ein Verdienst der Berliner Bewegung , daß
seit einem Jahrzehnt im preußischen Landtage nicht ein Jöraelit
liub im Reichstage nur bei den Sozialdemokraten
einige
Israeliten sitzen."
wie

Wie

ist es zu erklären , daß

diese .Angabe

wir

ausdrücklich

wollen ,

Es soll hier
schlusses

der

„Judenreinheit
kratischen

erwähnen

nicht untersucht
Juden
"

aus

werden ,
dem

des Herrn

der Wahrheit

ob

die Thatsache

preußischen

Parlamente

aller

Neichstagssraktimen

außer

in der That

ein „ Verdi ^ l ^

der „ Berliner

Stöcker,
entspricht?
des Aus¬
und

die

der sozialdemo¬
Bewegung"
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sei: wir gönnen Herrn Stöcker den traurigen Ruhm, mit dem er,
der sich einst„ einen zweiten Luther
" nennen ließ, sich jetzt bescheiden
gelernt hat. Wie es aber überhaupt möglich ist, daß wir vor
dieser Thatsache stehen
, muß Angesichts der in der zweiten Hälfte
des nächsten Monats bereits stattfindenden LandtagLwahlen
erörtert werden.
Daß die konservativen
Parteien keine jüdischen Parla¬
mentskandidaten aufstellen
, ist selbstverständlich
, seit diese Parteien
geglaubt haben, -durch Aufnahme des Antisemitismus in ihr
Programm ihre Aussichten verbessern zu können.
Das Zentrum scheidet als eine geschlossene katholisch
-kon¬
fessionelle Partei für diese Betrachtung ohne Weiteres aus.
Unter Polen , Welfen und Dänen kann man jüdische
Kandidaten naturgemäß nicht finden
, weil die Juden zu gute
Deutsche bezw
. Preußen sind, um sich antinationalen Bestrebungen
anzuschließen.
Und die liberalen Parteien ? Nun, auch sie scheinen
angenommen zu haben
, daß sie dem Moloch des Antisemitismus
ein Opfer des Intellekts bringen sollen
, daß sie durch Konzessionen
an die Forderungen antisemitischer Schreier ihrer Partei zu Man¬
daten verhelfen oder ihr Mandate erhalten würden
, die gefährdet
sein könnten
, wenn ein Jude aufgestellt würde. Es mag dahin¬
gestellt bleiben
, ob eine solche Konzession an Leute, die sich Liberale
nennen und doch durch antisemitische Gesinnung das Grundprinzip
des Liberalismus— Gleichberechtigung aller Bürger — ver¬
letzen
, nicht einer großen Partei von vorneherein unwürdig ist;
nur darauf muß hingewiesen werden
, daß diese Rechnung auch
thatsächlich garnicht stimmt
. Ehe sich liberale Parteileitungen da¬
zu hergaben
, Juden als Parlaments-Kandidaten gänzlich auszu¬
schließen
, gab es eine Uebergangszeit
, in welcher man jüdische
Kandidaturen noch in solchen Wahlkreisen zuließ
, in denen sie
völlig aussichtslos waren. Es giebt aber keinen Wahlkreis
, von
dem sich Nachweisen ließe, daß der jüdische Kandidat
, weil er
Jude ist, weniger Stimmen bekommen hätte, als vorher und nach¬
her christliche Kandidaten
. Damit dürfte erwiesen sein, daß jene
wenig ehrenvollen Konzessionen auch praktisch nutzlos waren. In
dieser Beziehung können die Liberalen von den Sozialdemokraten
lernen. Diese haben nicht nur mit den Stimmen überzeugter Sozial-

Zu den Landtagswahlen .

demokraten
, welche

M ,

unmöglich
können,
sondem mit den Stimmen jener zahlreichen Unzufriedenen
, welche
nur in Folge ihres Mißvergnügens sozialdemokratisch wählen
, zu
rechnen
. Unter diesen Mißvergnügten giebt es heute nach zwanzig
Jahren antisemitischer Hetzereien gewiß gar manchen
, der Anti¬
pathie gegen Juden hegt und, sozialdemokratisch zu stimmen
, An¬
stand nimmt
, wenn der Kandidat sich zum Judenthum bekennt.
Auf die Gefahr des Verlustes der Stimmen solcher Leute berück¬
sichtigt aber die Parteileitung nur die sonstige Tüchtigkeit des
Kandidaten
, nicht sein religiöses Bekenntniß
, und sie hat wahrlich
keine schlechten Erfahrungen auf diesem Wege gemacht
! Dort ist
aber Parteidisziplin vorhanden
, dort gilt der Wille der Partei¬
leitung, welcher die Partei folgt, weil sie erprobt hat, daß
sie auf diesem Wege ihrem Jntereffe gemäß geführt wird. Und
die liberalen
Parteien, als deren Vertreter ein Gabriel
R i es s er, ein I o h a n n Jacobs , einKosch, einL a Sker,
«in Ludwig Loewe , ein Ludwig Bambergsr , ein
Straßmann
u. A. m. Zierden deutscher Parlamente ge¬
wesen sind, sollten jetzt nicht wagen
, Kandidaten aufzustellen,
welche in jeder Hinsicht zu Volksvertretern geeignet
, aber zugleich
auch so charaktervoll sind, bei dem Glauben ihrer Väter zu be¬
harren, obgleich jetzt auf die Treulosigkeit Belohnungen in Form
äußerer Vortheile gesetzt werden
? Ist ja selbst einem Manne, wie
Max Hirsch, der doch ein längst erprobter Kampfgenoffe der
liberalen Parteileiter ist, kein Mandat Vorbehalten worden
; aber
freilich
: der Mann bekennt sich zum Judenthum!
Das muß anders werden; auf diesem Wege der
Verleugnung
liberaler
Grundsätze können liberale
Parteien nicht verharren
, ohne die von ihnen vertretene Sache
überhaupt zu schädigen
: wer die Grundmauer des Hauses ein¬
reißen läßt, in dem er wohnt, wird unter den Trümmem des
einstürzenden Bauwerks begraben
. Jetzt ist es hohe Zeit, jetzt
bietet sich aber auch die Gelegenheit
, Wandel zu schaffen
. Wir
hängen nicht Träumen von einem jüdischenCentrum
Nach,
wohl aber wollen wir, daß geeignete Kandidaten nicht deshalb,
weil sie zugleich Juden sind, ausgeschlossen werden;
wir wollen nicht , daß Abgeordnete in das Parlament entsandt
zufolge ihrer allgemeinen Anschauungen

gegm die Gleichberechtigung einzelnerBevölkerungSgruppm

sein
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«erden, um nur j ü dis che I nie r ess en zu vertreten
, wohl aber
sollen Bürger, welche die Interessen des gesammten Volkes gut
vertreten können
, Abgeordnete werden
, auch wem sie Juden sind.
An Kandidaten dieser Art ist Mangel nicht vorhanden
; an Wahl«
kreisen
, in denen die Liberalen die Mehrheit haben und das
Bekenntniß des Kandidaten keine Rolle spielt, ebensowenig
(es sei
hier nur an Berlin, Bromberg ec. rc. erinnert
). Die Landtags¬
wahlen stehen vor der Thür: mögen die liberalen Parteileitungen
zeigen
, daß es ihnen Emst ist mit den Gmndsätzen der Gleich¬
berechtigung
, die sie doch sonst vertreten wollen
. Dann wird Herr
Stöcker bei der nächsten Jahresfeier seiner„Bewegung
", falls er
überhaupt noch die genügende Zahl von Festgenoffen sollte zusammen¬
wirbeln können
, gewiß voll Wehmuth bekennen müssen
, daß der
preußische

Landtag nicht mehr „judenrein
" ist, sondern auf den

Bänken der Liberalen auch ein oder mehrere Abgeordnete jüdischen
Bekenntniffes dem lichtscheuen Treiben der Antisemiten
, gleichviel
welche sozialen Stellung immer diese einnehmen mögen
, den
Schleierlüften und mannhaft eintretenfürdieNechtedeü gesammten
preußischen Volkes
, auch desjenigen Theiles, der sich zum Judenthume bekennt
!
M. H.

4S?

Die Regelung des jüdischen Armen¬
wesens , ein Erforderniß der Jeitverhältniffe.

fm

Oktoberheft
der
Revue
des
Stüdes
juives
ist ein Vortrag
abgedruckt
, den
der Direktor des Pariser Rabbinerseminars
I . Lehmann in der Societe des etudes juives gehalten hat.
In diesem „Assistance publique et privee d’apres l’antique

legislation juive “ — „Oeffentliche und private Hilfe nach der
alten jüdischen Gesetzgebung
" — betitelten Vortrag ist dargelegt,
wodurch den Juden von Anfang an die Fürsorge für ihre Besitz¬
losen in's Herz gepflanzt wurde
, wie durch die Verschmelzung der
religiösen Vorschriften mit der Zivilgesetzgebung das Wohlthun
dem jüdischen Charakter so fest ausgeprägt wurde
. Es wird darin
ausgeführt
, daß bei den Juden Nicht nur dem Worte nach Ge¬
rechtigkeit und Wohlthun dasselbe bedeutet
, sondem in Wirklichkeit
die Mildthätigkeit zu einem Gebot der Gerechtigkeit wurde und

der Dürftige ein Recht auf Hilfe geltend machen konnte
, wie die
Grenzen zwischen pflichtmäßigen und freiwilligen Leistungen gar
nicht mehr zu ziehen waren
, so daß bei der Bethätigung der
Wohlthätigkeit niemand eigentlich mehr wußte
, wozu er gesetzlich
verpflichtet war und wozu der fromme Glaube ihn anhielt
. Moses
begnügte sich nicht damit, die Armengesetze dem Religionskodex
selber einzuverleiben und damit die nothwendigen Maßregeln zur
Erleichterung der Armuth zu treffen
, sondern er ordnete gesetzlich
auch alles an, was ihm zur Vorbeugung gegen Verarmung nothwendig erschien
. Wie hoch im späteren Judentyum über Beten
und Fasten das menschenwürdige Handeln gestellt ist und wie die
klare Theorie in eine praktische Nächstenliebe sich auswuchs
, das
wird durch alle Stadien der jüdischen Geschichte verfolgt
. Die
Jahrhunderte des Elends und der Verfolgungen brachten dem
WohlthätigkeitStriebe immer neue Nahrung und vollendeten die
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hinkt

Erkenntniß
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Die

Generalversammlung

des

L-Vereins konstatiert die Blüthe seiner finanziellen Lage, der
, daß die
, da die Ansprüche immer wachsen
Kassierer bittet dennoch
Mügliedvqahl und die Geschenke entsprechend sich vermehren möchten.
Wie schön ist die Bilanz, wie redlich und genau die Verwaltung.
, die Decharge ertheilt
, aller ist in Ordnung befunden
Aller stimmt
? Am ersten jeder
. War aber hat der Verein geleistet
worden
, wie sie dies schon seit
Monats kommen die Leute, holen sich
. Die Kinder werden
vielen Jahren gewohnt sind, ihr MonatSgeld
zweite Generation
die
, die Kinder! also
auch oft,danach geschickt
, zum Almosennehmen ge¬
wird auch schon zum Betteln abgerichtet
, daß mich der schöne,
. Ich muß für meine Person gestehen
züchtet
Einleitung und der
schwungvollen
der
mit
fertig gedruckte Bericht
, nicht
großen Summe, die als Einnahme und Ausgabe balanziert
, jeder vernünftigen
im geringsten täuscht über die gründlich veraltete
Armenpflege hohnsprechende Ausübung.
Diese wenigen Beispiele könnten durch eine große Zahl anderer
, daß mit diesem
; aber sie genügen um darzuthun
vermehrt werden
, nach Listen ausgeführten Almosengeben gründlich
schablonenhaften
. Es braucht wohl kaum bemerkt zu
aufgeräumt werden sollte
, daß aus allen hier geschilderten Mißständen niemandem
werden
persönlich ein Vorwurf zu machen ist. Der Einzelne ist außer
, die im System liegen. Dieses
Stande, gegen Uebel anzukämpfen
, das geändert werden muß. Aber vom grünen Tische
ist es eben
aufzustehen nach einer Vertheilung wie die oben geschilderte und
: Der Wohlthätigkeitsakt ist
sich mit hoher Befriedigung zu sagen
, du hast deine Pflicht der Armuth
, du hast Gutes gethan
vollzogen
, dazu gehört denn doch ein beneidenswerthes
gegenüber erfüllt
'S gemächlich wohlthun!
. Ja , vom grünen Tisch läßt sich
Temperament
, nach welchen Grundsätzen zu
Wie hier Wandel zu schaffen
verfahren wäre, habe ich bereits an anderer Stelle*) an der Hand
Roschers angedeutet und will hier nur durch einige praktische Winke
. Wenn Roscher
und Beispiele dieselben näher zu erläutern versuchen
sagt, der Armenpfleger muß etwas vom Seelsorger und etwas
vom Arzt haben, so ist damit schon ausgesprochen erstens und
, daß Geld geben allein noch keine Armenpflege
vor allem anderen
ist, und femer, daß nicht jedermann zur Armenpflege taugt. Und
*) Allgemeine Zeitung des Judenthums .
und Nr. 38 S . 449 u. f.
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in der That, jeder Fall von Armuth erfordert eine andere Be¬
handlung. Ebensowenig rvie der Arzt von seinem Schreibtisch aus.
den Kranken kurieren kann, ebensowenig wie er mit einem Universal¬
mittel alle Arten Krankheiten heilen kann, ebensowenig kann auf
so schablonenhafte Weise die in tausend Variationen erscheinende
, die man Armuth nennt, geheilt werden.
schreckliche Krankheit
Nein, hier wie dort ist es ein bloßer Pfuscher, der da meint, von
ferne auf solche Weise helfen zu können, hier wie dort ist es Selbstbetrug, wenn man sich einbildet, ohne eingehende Untersuchung
das Uebel erkennen und heben zu können.
Als erster Schritt zur Besserung wird hiemach wohl die Or¬
ganisation einer Gesellschaft sich ergeben, welche zum Zwecke der
Armenpflege Männer, Frauen und Mädchen in sich aufzunehmen
hätte, unter welche die Armenfamilien nach Bezirken so zu ver¬
theilen wären, daß ein jedes Mitglied seine bestimmten Familien
zu versorgen, d. h. nach gründlicher Kenntnißnahme aller Ver¬
hältnisse rathend, helfend und fördemd ihr zur Seite zu stehen
, in der Gemeinde bestehenden
hätte. Sobald die verschiedenen
, Kassen, Stiftungen und Vereine über die
Wohlthätigkeitöorgane
Einsicht, Kraft und Zeit einer solchm Genossenschaft^u verfügen
hätten, würde sich bald das blinde, leichtsinnige Almosengeben in
, zielbewußtes Wohlthun verwandeln. Wenn der Armen¬
wirkliches
pfleger sein Amt richtig auffaßt und verwaltet, d. h. wenn er mit
Milde, Wohlwollen und Verständniß der ihm zugewiesenen Familie
entgegentritt, so wird diese ihn bald als ihren besten Freund
, der den richtigen Rath in allen Fällen ertheilt, die Hilfe
erkennen
um rechten Ort, zu rechter Zeit und in ausgiebigem Maße leistet;
sie wird Vertrauen zu ihm fassen, all ihre Sorgen und Kümmemisse
ihm anvertrauen und von seiner Hand Heilung für alle ihre
Leiden erwarten. Der Armenpfleger seinerseits wird für diese
, thätig sein, nicht nur die für jeden einzelnen
feine Familie denken
Fall in Betracht kommenden Kassen und Vereine zu Gunsten der¬
selben in Anspruch nehmen, sondern auch jedes Mitglied derselben
, Knabenhorten
klein und groß, im Auge behalten, in Kindergärten
die kleineren Kinder, bei passenden Meistern die großen unterbringen. Jedes Kind wird seiner Anlage gemäß in einen lohnenden
Beruf eingeführt, für die Zukunft erwerbsfähig gemacht und vor
Verarmung bewahrt werden. Es wird in Krankheitsfällen nicht

wie bisher auf ein Gesuch hin blindlings eine Baarunterstützung
gewährt werden , die dem Kranken meist weder Pflege noch irgend
welche Erleichterung und der Familie keine Entlastung verschafft,
sondern es wird der Armenpfleger oder die Armenpflegerin das
Gesuch prüfen , die Familie aufsuchen und je nach Beschaffenheit
der Wohnung und sonstiger Umstände im Verein mit dem Arzte
die Entscheidung treffen , wo der Kranke am besten aufgehoben ist,
ob er daheim verpflegt oder in 's Krankenhaus gebracht werden
soll , es wird mit einem Worte kräftige Hilfe statt eines fruchtund nutzlosen Baaralmosens gewährt werden . Wie viel Aufgaben
bieten sich der Armenpflegerin bei einer armen Wöchnerin ! Wie
hilflos steht da oft der Mann mit den anderen Kindern da ! Er
muß in die Arbeit . Wer versorgt die Frau und das Neugeborene,
wer die Wirthschast , wer die Kinder ? Ist hier mit einem Almosen
zu helfen ? Kann sich nicht oft aus einem einzigen Wochenbett,
das ohne Einsicht in fehlerhafter Pflege und verkehrten Maaßregeln verläuft , der Verfall einer ganzen Familie
entwickeln?
Was hier noch an Beispielen vorgebracht werden könnte, ist so
unendlich viel und mannigfaltig , daß . es jedem selber überlaffen
werden muß , dieselben aus seiner Erfahrung
zu vervollständigen.
Für unsere Zwecke genügt es, die obigen Ausführungen dahin
zusammenzufaffen : Es ist den größeren jüdischen Gemeinden die
Gründung von Armenpflege -Genossenschaften nach dem sogenannten
Elberfelder System zu empfehlen , dessen Einführung
gerade für
die besonderen Verhältnisse des jüdischen Armenwesens von günstigster
Wirkung wäre . Es würde nämlich — abgesehen von allen anderen
oben zum Theil ausgeführten Vortheilen — da ein genaues Eingehm auf jeden einzelnen Fall im System liegt , noch den wichtigsten
Vortheil bieten, dem
Schwindel
, der
Zudringlich¬
keit , der
Vagabundage
, der
Arbeitsscheu
und
professionsmäßigen
Bettelei
einen
Riegel vorzu¬
schieben und die Schädigung aufzuheben , die den wirklich Armen
und Hilfsbedürftigen durch solche Elemente zugefügt wird.
Sobald die Verbindung der Gemeindewohlthätigkeit mit diesem
wichtigen , unentbehrlichen Organ derselben vollzogen , sein wird,
werden sich schon ganz von selber alle Verbesserungen ergeben,
die ein vernünftiges Armenpflegesystem immer im Gefolge hat.
Ueberall , auf dem ganzen weiten Gebiete des Armenwesens wird

. Es «erden
man Nach und nach in die richtigen Wege einlenken
z. B. die Wohlthaten in der Regel nicht ganz ohne Entgelt ge¬
, wodurch sie das Entwürdigende und Demoralisierend«
werden
, wenn auch nur durch eine
. Es wird ein gewiffes Recht
verlieren
ganz geringe Gegenleistung auf die Wohlthat erworben werden
. So z. B. wird in der Regel ein Mittageffen nicht ganz
müssen
, sondern für einen sehr billigen Preis verabreicht werden.
umsonst
, wenn
Auch das Recht auf Arzt und Arzenei wird durch einen
auch noch so minimalen Beitrag zur Krankenkafle erworben
, und das ist die eigentliche Krönung
. Es werden
werden müssen
des richtigen Prinzips, Anstalten aller Art, ländliche wie städtische,
, sei es
, welche sich mit der Zeit selbst erhalten werden
entstehen
, sei es durch kleine und
, Handarbeit
, Handwerk
durch Landbau
größere Gegenleistungen in Geld, das von den Jnsasien außerhalb
, schon existierenden Anstalten
verdient wird. Die verschiedenen
solcher Art beweisen durch ihr Gedeihen und Blühen nicht nur die
, sondern strafen diejenigen Lügen,
Möglichkeit solcher Einrichtungen
.n Hinweis auf die Höhe der erforderlichen
welche immer durch de
Kapitalien ihre ablehnende Haltung gegenüber ähnlichen Reformen
, noch viel größere Summen, die sich
motivieren und es vorziehen
, in unfruchtbarem Almosengeben jahraus jahrein
Niemals rentieren
zu vergeuden.

reicht

Daß es in der bisherigen Weise nicht mehr lange fortgehen
darf, wird von keiner kundigen Seite mehr angezweifelt
und wenn auch nach den gemachten Erfahmngen die Hoffnung
aufgegeben werden muß, daß die private Wohlthätigkeit zur
richtigen Einsicht und zu vernünftigem Verfahren zu bekehren ist,
'Organe, soweit sie nicht schon
so werden doch die gemeindlichen
in die richtigen Wege cingelenkt sind, hoffentlich bald mit dem
kann und

veralteten System endgiltig

brechen.

Wenn aber auch alle vernünftigen Grundsätze moderner Armen¬
pflege und Hilfeleistung in unseren jüdischen Gemeinden bereits,
durchgeführt wären, dann beginnen für uns erst die eigentlichen
, gegen welche auch das beste Armenpflegesystem
Schwierigkeiten
, mit denen wir Juden
, Schwierigkeiten
ohnmächtig sich erweist
nur ganz allein zu kämpfen haben, und die anderen Konfessionen,
wenigstens in dem Maaße, fremd sind. Ich meine das unablässige.

massenhafte Zuströmen der Aermsten der

Armen
, der heimatlosen

Familien aus Rußland, Galizien
, -Rumänien rc. Hier soll nicht
von dem Theile derselben die Rede sein, der aus ,der Wander«
Bettelei bereits eine Profession gemacht hat. Darüber habe ich
an anderer Stelle*) des Näheren mich ausgesprochen
. Hier habe
ich die tausende von Familien im Auge
, die in allen Weltgegenden,

in Amerika
, in England, in Paris, in Amsterdam
, in Berlin, in
Wim, in Frankfurta. M. und wo sonst ein blühendes Gemein¬

ist, ihr Elend einschleppen und welche
, selber nie¬
mals zur Ruhe kommend
, auch die Gemeinden niemals zur Ruhe
kommen lassen
. Wer kann es ihnen verargen
, wenn sie sich heraus¬
zuretten suchen aus einer Armuth, gegen welche unsere einheimische
nur eine Miniaturarmuth zu nmnen ist? Wie wir auch die
WohlthätigkeitSfrage von unserem jüdischen Standpunkte aus hin
und her wmden mögen— immer wird sie einmünden in die große
Frage: Was ist mit dem Massenproletariat jener Länder anzu¬
fangen
, was mit dem Massenelend
, das sich immer drohender an
unsere eigenen Fersen,heftet?
ES hat sich vor einigen Monaten in Berlin ein Komitee auf¬
gelöst
, welches zur Hilfeleistung für die vor acht Jahren aus
Rußland vertriebenen Juden zusammengetreten war, weil dessen
Aufgabe jetzt als beendet zu betrachten und keine Gelegenheit mehr
zu weiterer Thätigkeit vorhanden ist. Ach, und die nicht vertriebenm
, sind sie etwa besser daran? Brauchen die nicht mehr
dm Rath und die Hilfe unserer praktischen
, thatkräftigen
, intelligmten Männer? Ist nicht der größte Theil der russischen und
galizischen Juden ärger daran, als Vertriebene
, ja ärger als Ab¬
gebrannte und Ueberschwemmte
, für die doch das Mitleid so rege,
die Hilfe so bereit und alle Hände und Köpfe thätig sind?
Man braucht nicht ein Jude zu sein, um tief erschüttert zu
werden
, wenn man die schrecklichen Statistiken über die dortigen
Zustände hört, — Zahlm, vor denen jedes menschlich fühlende
Herz erstarrt
, — Zahlm, die so unglaubliches
, haarsträubendes
Elmd mthüllen
, daß jedem fühlenden Menschen die Freude am
eigmen Dasein vergehen muß. Angesichts dieser herzbelastenden
Thatsachen wird von dm unter glücklichen Verhältnissen lebenden
wesen zu finden

*) Allgemeine Zeitung des Judenthums
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Glaubensgenossen auch viel gethan
, um zu helfen, zu bessern und
für die Zukunft Aussaat zu streuen
. Millionen und aber Millionen
sind für Schulen gespendet worden
, ebensoviel und noch mehr für
Kolonien
. Unzählige Vereine für Kolonisation diesseits und jen¬
seits des Ozeans arbeiten für das Hilfswerk
; aber er ist, als ob
das Alles nur die Wirkung hätte wie ein Tropfen
, der auf einen
heißen Stein fällt. Das heimische Elend verringert sich nicht
- ja
es kommen aus Rußland immer neue Hiobsposten
, wie diejenige
über das Alkohol
-Monopol, welches wieder 100 000 jüdische
Familien gleich 700 000 Seelen an den Bettelstab gebracht hat.*)
Die russischen Beamten
, die von der Regiemng angewiesen waren,

die

jüdische

Frage vom

ökonomischen

Standpunkte zu studieren,

entwerfen folgendes Bild: 300 000 jüdische Handwerker leben
zusammengedrängt im „Territorium
". Die Gesammtzahl der
jüdischen Handwerker
, also die im Innern des Landes hinzu¬

gerechnet
, beträgt 600 000, also das bedeutendste Element der
Bevölkerung
. In vielen Bezirken bilden nach obigem
Bericht die Juden 80-% der Gesammtzahl der Handwerker
. Wie
lebt diese Unmenge von Handwerkern
? Um welchen Lohn arbeitet
sie? „ ES ist dies eins der schmerzlichsten Probleme der jüdischen
Frage. Niemand
, auch nicht der am wenigsten Wohlwollende,
könnte diesen tausenden von Handwerkern Mangel an Energie vor¬
werfen; eher könnte man ihnen das Gegentheil zur Last legen,
daß sie nicht genügend ihre Kräfte schonen
, daß sie jede Arbeit
annehmen
, die schwierigste
, mühsamste gegen einen lächerlichen
Lohn." Der offizielle Bericht fährt fort: „Sie betreiben die
schwierigsten und gefährlichsten Handwerkszweige
; im Bezirk Mohilev
sind alle Dachdecker Juden; 80 % der Schmiede und Kessel¬
schmiede
, 70 % der Schreiner und 43 % der Ofensetzer
. Und
das Elend dieser Handwerker spottet jeder Beschreibung
. Der
jährliche Durchschnitt des Lohnes eines jüdischen Handwerkers be¬
trägt 70—80 Rubel. In Berditschef verdient ein jüdischer Hand¬
werker gewöhnlich
2 Rubel wöchentlich
. Durch welches ökonomische
Problem ist dieser sparsame und unermüdliche Handwerker zu
solcher Armuth verurtheilt
? Die Antwort auf diese Frage ist einjüdischen

*) Näheres hierüber ist zusammengestellt im Bericht der Alliance
israfelite universelle I. und II . Semester , 1896 , Seite 35 u. f.
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fach; es ist die ungeheure Aufhäufung der jüdischen Bevölkerung,
es ist das gezwungene Zusammendrängen der Juden in den
Städten. Es bedeutet dies die wüthendste
, unerbittlichste Konkurrenz,
diejenige, die um das Brod kämpft; man urtheile selbst durch
einige Zahlen. In Minsk zählt man 1 Handwerker auf 20 Per¬
sonen, in Kowno 1 auf 22 ; in 10 kleinen Städten des Bezirks
Minsk hat man 2040 Handwerker auf 15 000 Personen vor¬
gefunden, also 1 Handwerker auf 7 Personen. Diese Zahlen
bieten das traurigste Zeugniß; siebeweisen, daß der jüdische Hand¬
werker
, und wäre er noch so geschickt
, so fleißig und mäßig als
er es in der That ist, von seiner Arbeit nicht leben kann. Und
dennoch muß er davon leben, und muß davon seine Frau und
Kinder ernähren
, denn er kann außerhalb seines Handwerks nichts
erwarten."
In so schrecklicher Weise wird systematisch die
moralische Energie und physische Kraft von nahezu 5 Millionen
menschlicher Wesen gebrochen!
In Galizien sieht es ebenso aus. Auch hier treiben die
Juden nicht nur die schwersten und gefährlichsten Handwerke,
sondern gehen um Hungerlöhne in die Schwefelholzfabriken und
verrichten ähnliche tödtliche Arbeiten. Unter den 800 000 Juden
Galiziens ist der Prozentsatz der Almosenempfängerein so unge¬
heuerer
, daß man nicht weiß, wo eigentlich die Almosengeber
Herkommen.
Solchen Zahlen gegenüber kann von Wohlthäiigkeit gar nicht
mehr die Rede sein. Hier hilft keine Wohlthätigkeit, sondern nur
eine gesunde Armenpolitik
, die die Kolonisation im großen Maaßstabe auf rationell wirthschaftlicher Grundlage betreibt. Ein
solches Hilfswerk kann aber nur gelingen, wenn alle Kräfte
zusammenwirken
. Sollen wir, die unter glücklicheren Verhält¬
nissen lebenden Juden, etwa sagen: Wir sind weit vom Schuß,
ändern können wir's doch nicht, also lassen wir uns die Freude
des Daseins nicht durch so trübe Bilder stören? Einigen wir uns,
Einigkeit macht stark. Wenn jeder an seinem eigenen Strang
zieht und einer immer dem andern entgegenarbeitet
, und durch
allerlei Schlagworte die Judenheit in viele Lager getrennt ist,
werden alle Veranstaltungen
, wie sie auch heißen mögen, und alle
Millionen, die verausgabt werden, den Elenden die Erlösung
nicht bringen.

Die Regelung des jüdischen Armenwesens.
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Nach einem großen Plane muß vorgegangen
, von einer
großen, kräftigen
. Alles umfassenden Organisation muß das
Werk der Kolonisation in Angriff genommen werden
, dann wird
der Erfolg nicht nur der aufgewandten Mühe und den gebrachten
Geldopfern entsprechen
, sondern es werden sich ungeahnte
, bisher
brach liegende Kräfte entfalten
; Fähigkeiten
, die Jahrhunderte lang
geschlummert haben
, werden erwachen
, und es werden Werthe ent»
stehen
, die man sich gar nicht träumen läßt. Freilich
, wenn im
Zwiste der Parteien alle Bestrebungen sich gegenseitig lahmen
und aufheben
, wie es leider bisher den Anschein hat, dann ist
alles vergebens
. Das Wohl und Wehe unserer ganzen Glaubens¬
genossenschaft hängt davon ab, daß für die gemeinsamen Ziele
ein neutraler Boden geschaffen wird, auf welchem alle Schlacht¬
rufe und Schlagwörter verstummen
. Jeder gehe nach wie vor
feinen eigenen Weg und thue seine Pflicht an sich selber
, ' an seinen
leidenden Brüdern; aber bei diesem größten aller Hilfswerke
, bei
der eigentlichen Ausführung des Kolonisierens
, da muß alles einig
sein, alles zusammen wirken: Die Millionen unserer großen Philan¬
thropen, die Alliancen
, Aflociations
, Vereine aller Art, die Acker¬
bau-, die Gärtner- die Handwerkerschulen aller Länder, der Schekel
des Armen—— Alles, Alles muß dem einen Ziele dienen
, einem
Ziele, des Schweißes der Edlen werth: Die Erlösung von Milli¬
onen aus Schmach und Noth; und die Parole muß allerwärts
lauten: Getrennt marschieren
— vereint kolonisieren.
Dann werden wir wirklich wie Juden im altjüdischen Geiste
handeln
, in jenem Geiste
, der die Eingangs erwähnten Gesetze zur
Fürsorge für die Elenden und Enterbten geschaffen hat, in jenem
Geiste
, dessen Fundament die Gerechtigkeit und dessen Krönung der
Friede ist. Dann werden wir uns wieder erfreuen können an
jenem schönen
, erhebenden
, in hellsten Lichtfarben strahlenden Bilde,
das uns die jüdische Wohlthätigkeit in ihrem Entstehen
, Werden
und Wachsen vorführt und die stolze Enwickelung zeigt
, die aus
der edlen Saat der jüdischen Armengesetzgebung hervorgegangen ist.
Dann werden wir uns sagen können
: Auch wir Heutigen haben
das Unsrige gethan, wir haben als wahre Juden gehandelt
, d. h.
als wahre Menschen.
München
.
Rosalie Perles.
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Die ortsstatutarischen Bestimmungen
der Stadl Rheydt über die Ginfchranknng des
Schachten
» auf dem gemeinsamen öffentlichen Schlacht»
Hofe von

Rheydt

und

n.

Odenkirche

«,

von den Metzgern an den Herrn Minister des Innern
und den Herrn Minister für Handel und Gewerbe gesandte
Eingabe vom 31. März 1898 lautet wörtlich:
„Unterzeichnete Metzgermeister der Städte Rheydt und Odenkirchen erheben Einspruch dagegen, daß der Beschluß der Stadt»
verordneten-Versammlung zu Rheydt vom 11. Januar 1898 , welcher
in Abschrift beiliegt, von dem Bezirksausschuß II in Düsseldorf
am 15. März 1898 genehmigt worden ist und in Vollzug gesetzt
werde und beantragen:
Ew. Excellenz wolle den Beschluß des Bezirksausschusses vom
15. Juni 1898 aufheben und dem Gemeindebeschluß
, die auf
Grund der §§ 2, 3, 4, 5, 6 und 12 des Gesetzes betreffend
die Errichtung öffentlicher Schlachthäuser von:
des § 131 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 und
§ 10 der Städte-Ordnung für die Rhein-Provinz vom 15. Mai 1856
erforderliche Genehmigung versagen.
Zur Begründung erlauben wir uns Folgendes vorzutragen:
I. Grundsätzlich kann ein solcher Gemeindebeschluß nicht er¬
lassen werden aus zwei Gründen:
1. Der städtische Schlachthof zu Rheydt ist zufolge Verein¬
barung auch der ausschließliche Schlachtort für die Stadt Odenkirchen
. Eine Abänderung der Schlacht-Ordnung kann sonach nur
in dem Umfange von der Stadtverordneten-Versammlung zu Rheydt
beschlossen werden, daß die durch die frühere Schlachthof-Ordnung
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ist gesetzlich ausgeschloffen
. Wie bereits bet Berathung des Schlachthofgesetzes im Abgeordnetenhaus am
24. 2. 1868 der Referent Lauenstein betonte
: Handelt es sich um
eine ganz außergewöhnliche Beschränkung der gewerblichen und
persönlichen Freiheit und dabei ist nach den bestehenden
legislatorischen Prinzipien die Konkurrenz der Regierungsbehörde
gerechtfertigr
, die für nöthig erachtet wurde, um möglichen Härten
in den Gemeindebeschlüsien vorzubeugen.
3. Nach dem dritten Gesichtspunkt ist der Beschluß ein Aus¬
fluß des Eigenthumsrechts
, also des privaten EigenthumörechtS
, an
dem Gebäude
. „In meinen vier Pfählen wünsche ich, daß die und
die Ordnung gehandhabt wird", äußerte Herr Oberbürgermeister
Dr. Strauß.
4. Nach dem vierten Gesichtspunkte dagegen ist der Beschluß ein
Ortsstatut„über eigenartige Verhältnisse in ihrem Bereich
" gemäß
§ 10 der Rheinischen Städteordnung
. Es würde alsdann die Ge¬
nehmigung des Bezirksausschusses wie bei Nr. 2 erforderlich sein.
Daß indeß diese vierte Begründung nicht stichhaltig ist, ergiebt
schon der Hinweis darauf, daß der Beschluß nicht für den Stadt¬
bezirk Rheydt
, sondern für den „Schlachthofbezirk
" erlassen ist,
sonach weiter geht, als die eigenthümlichen Verhältnisse Rheydt
's.
Daß die dritte Begründung gesetzlich nicht zulässig ist, ergeben
die §§ 4 und 6 des Schlachthofgesetzes
. Die Unternehmer von
öffentlichen Schlachthäusern sind nicht freie Herren in ihrem Eigen¬
thum, sie sindv erpfl i cht et , die örtlichen Bedürfnisse
zu erfüllen
, sie sind ferner verpflichtet,
jedem die Benutzung
der Anstalt zu gestatten
. Demnach kann die Schlachthofordnung
sich auf die Art, wie der Gewerbebetrieb der Schlachthofpflichtigen
auszuüben sei, nicht erstrecken
. Das Schlachten muß in gewerbsüblicher Weise geschehen
. Die Regelung des Verkehrs auf dem
Schlachthofe unterliegt gemäß§§ 5, 6 und 11 des Gesetzes über
die Polizeiverwaltung vom l . März 1850 nur der polizeilichen
Regelung(«fr. Polizei-Verordnung des Polizeipräsidenten zu Berlin
vom 28. Juni 1887 betr. das Tödten der Schlachtthiere
).
Unter den Begriff „Allgemein vorgeschriebene Bedingungen"
des § 6 des Schlachthofgesetzes können die in dem Gemeinde¬
beschluß vom 11. Januar 1898 enthaltenen nicht unterstellt werden.
Sie enthalten eine ganz ausnahmsweise
, nirgendwo im GeltungSBeschränkung
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auch, um die Gewerbetreibenden nicht mehr wie nothwendig zu beschränkm
, im Voraus und nicht von Fall zu Fall die Zeit zu
bestimmen
. Es muß eventuell Vorsorge getroffen werden
, die
Person zu bestimmen
, welche den Schächtzettel auSgiebt
, worunter
wohl die Quittung über die Gebührenzahlung für die Schächtung
zu verstehen ist. Die Abficht
, das geschächtete Fleisch den Ver¬
brauchern zu verekeln
, ist deutlich erstchtlich aus der Bestimmung,
daß dasselbe mit einem besonders gefärbten Stempel zu versehen
sei. Einen durch das Gesetz also durch die Gesundheitspflege und
die Reinlichkeit zu erweisenden Grund hat diese Bestimmung
nicht; wohl aber spricht die vom Gesetz zu fördernde Reinlichkeit
gegen eine derartige Stempelung.
4. Das Schächten ist jedermann verboten
, ausgenommen sind
dir gegenwärtig im Schlachthofbezirk wohnenden selbstständigen
jüdischen Metzger
, welche pro Woche je 1 Stück Groß- und
1 Stück Kleinvieh schächten dürfen.
Die Untersagung des Halsschnittes
, also einer gewerbsüblichen
Weise der Tödtung von Echlachtthieren
, ist ein Eingriff in die
Gewerbefreiheit
. Es mag darauf hingewiesen werden
, daß der
Direktor des Militär-Oekonomie
-Departements Herr Generalmajor
von Gemmingen in der Reichstagssitzung vom 13. Februar 1897
(St . Ber. S . 4671) erklärte
: ,Ln der Konservenfabrik zu Mainz
sind die Ochsen eine Zeit lang durch den Halsschnitt getödtet
worden
, es hat aber nach keiner Seite hin eine rituelle Rücksicht
Vorgelegen
, etwa für jüdische Soldaten oder dergl., sondern lediglich
der Grund, daß einGutachten
der wissenschaftlichen
Deputation
für das Medizinalwesen
diese
Tödtungsart
als die am wenig st en empfind¬
liche dargestellt
hat. Außerdem ist festgestellt worden
, daß
die Brühe, die aus diesem Fleisch bereitet ist, erheblich weniger
Blutkörperchen und Bluttheile enthalten hat, als in der Spandauer
Fabrik, wo ein ähnliches Verfahren nicht stattfand." Wenn dazu
kommt
, daß in der auch dortseits wohl bekannten
, unter den
ca. 300 bedeutendsten fachwiffenschaftlichen Autoritäten der Welt ververanstalteten Enquete der Schächtschnitt als die für die Fleisch¬
gewinnung und die menschliche Gesundheit vortheilhasteste
Schlachtart und dazu als eine an Schmerzlosigkeit für das Schlacht¬
thier nicht zu beanstandende festgestellt worden ist, so wird die
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Anwendung des Schächtschnitts dm Gewerbetreibenden von
Rheydt und Odenkirchen nicht untersagt werdm dürfen
. Es steht
fest, daß der Halsschnitt eine gewerbsübliche Weise des Schlachtens
ist, demnach darf desien Ausübung keinem Gewerbetreibendm
untersagt werden
. § 6 des Schlachthofgesetzes verbietet einm
solchen Eingriff in die persönliche Gewerbefreiheit auf's aus¬

drücklichste.
Die Ausnahme
, welche zum Vortheil der heute im Schlacht¬
hofbezirk wohnenden israelitischen Metzger gemacht ist, verletzt
zunächst
, indem sie durch Stempelpflicht
, Bestimmung der Zeit der
Schächtung
, Schächtzettel
u. s. w. zu einem privilegium odiosum
ausgestaltet ist, die berechtigte
, freie Religionsübung der Israeliten.
Das Schächten der Schlachtthiere ist für die Angehörigen der
Synagogengemeinde eine Religionsübung im Sinne des § 10,
Titel 11 Theil II Pr. L. R.
Niemand soll wegen seiner Religionsmeinungen und Religions¬
übungen beunruhigt
, verspottet oder gar verfolgt werden
, bestimmt
§ 4 ebendaselbst.
Diese durch die Verfaffung und anderen Gesetze fest¬
stehende gesetzgeberische Richtschnur hat der Gemeindebeschluß vom
11. 1. 1898 nicht nur übersehen
, sondern demselben absichtlich
zuwidergehandelt
. Es ergiebt sich dies aus folgender Darlegung.
Nach dem Schächtschnitt und nach der Zerlegung hat der
israelitische Schächter das Schlachtthier zu untersuchen
, und hat
daffelbe für „treiffe
" (d. h. ungenießbar
) zu erklären
, wenn sich an
demselben irgend welche Abnormitäten vorfinden
. Es ereignet sich
dies so häufig, daß beispielsweise nach dem Jahresbericht der
Schlachthofdeputation in Hamburg für das Jahr 1897 im Be¬
triebsjahre nach israelitischem Ritus geschlachtet wurden 11 644
Rinder, 8402 Kälber und 1469 Schafe
, davon wurden für den
Verbrauch geeignet(„koscher
") erklärt 5144 Rinder (40 pCt.),
5050 (60 .pCt.) Kälber, 922 (63 pCt.) Schafe; also von
21515 Thieren nur 11122. Hervorgehoben mag werden
, daß
im Februar und März 1898 einem Metzgermeister
I . S.
in Rheydt unter 18 Stück geschächtetem Vieh 16 „treiffe
" und
nur 2 „koscher
" erklärt wurden
. Wenn sonach der Schächtschnitt
nur an zwei Stücken Vieh ihm gestattet. gewesen wäre, so
wäre sein ganzer der jüdischen Religionsübung entsprechender
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Gewerbebetrieb für neun Wochen auf nur zwei Stück beschränkt
worden: Es ist dies ein derartiger Eingriff in die Gewerbefreiheit,
daß ohne ausdrückliche reichs
- oder landesgesetzliche Befugnisse die
lediglich doch abgeleitete Gemeindegesetzgebung sich dieses nicht zu¬
sprechen

darf.

Auch hinsichtlich der israelitischen Konsumenten ist der
Gemeindebeschluß eine unerträgliche Beschränkung
. Die Mitglieder
der israelitischen Gemeinde des linken Rheinufers sind aus rituellen
Gründen verpstichtet
, nur das Fleisch der Vordertheile zu ge¬
nießen
, wie dies Herr Rabbiner Dr. David aus Düsseldorf auf
Wunsch näher darlegen wird. In Folge dessen sind die rituell
zulässigen Stücke von jedem Stück.Rindfleisch nicht sehr beträcht¬
lich, so daß man nicht also das ganze durch rituelle Schächtung
gewonnene Fleisch für „koscher
" erklären kann. Sodann sind nicht
nur die unter ca. 45 000 Einwohnern Rheydts und Odenkirchens
wohnenden Israeliten auf den Genuß des in dem Rheydter
Schlachthof geschlachteten frischen Fleisches angewiesen
, sondern
auch alle bis zur holländischen Grenze und bis zur Erft wohnenden
Israeliten, also bekanntlich die Bewohner von Wegberg
, Rhein¬
dahlen, Beckrath
, Wickrath
, Wickrathberg
, Erkelenz
, Giesenkirchen,
Korschenbroich und Glehn.
Indessen nicht nur die israelitischen Bewohner dieses ganzen
Bezirks
, auch die christliche Bevölkerung hat stets das bisher zu
Vs durch Halsschnitt geschlachtete Fleisch willig und namentlich
wegen seiner großen Haltbarkeit im Sommer, bevorzugt ab¬
genommen
. Es ist von keiner Seite aus diesem ganzen Bezirk
jemals eine Klage oder ein Antrag auf Abänderung der bestehenden
Schlachtart in Rheydt bekannt geworden
. Es ist nur Gefühlssache
eines oder einiger Mitglieder der Rheydter Schlachthauskommission.
In weiteren Kreisen als nur in dieser aus drei oder vier Mit¬
gliedern bestehenden Kommission ist diese Schlachtart nicht als
Uebelstand empfunden worden.
Wir geben uns der Hoffnung hin, daß die hohe Staats¬
regierung unsere vorstehend entwickelten allgemeinen
, wie auch
unsere auf die Einzelbestimmung des Gemeindebeschlusses vom
11. Januar 1898 bezüglichen Einwendungen als berechtigt an¬
erkennen und die gesetzlich vorgeschriebene Genehmigung demselben
versagen wird. Der friedlichen und gedeihlichen Entwickelung der
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Städte Rheydt und Odenkirchen wird die dadurch
Außerkraftsetzung jenes Beschlusses nur zum Vortheil

erfolgende
gereichen.

Die vorstehenden Ausführungen sind von den stimmt l i che n in Rheydt und Odenkirchen ansässigen Metzgermeistern
ohne Unterschied der Konfession gebilligt, unterschrieben und dem
Bezirks-Ausschuß zu Düsseldorf am 27 . März 1898 eingereicht
worden. Zu ihrem höchsten Erstaunen erfuhren dieselben durch
mündliche Mittheilung, daß der Bezirksausschuß ohne jede Auskunft¬
einholung bei den betheiligten Gewerbetreibenden
, nicht einmal
bei den Metzger- Innungen von Rheydt und Odenkirchen
, am
15. März 1898 dem Beschluß der Stadtverordneten die Ge¬
nehmigung ertheilt hat, ohne auch nur anzugeben, auf Grund
welcher gesetzlichen Bestimmung und in welcher Eigenschaft er diesen
Beschluß genehmige. Diese Nichtbeachtung der Innungen und der
in ihrem berechtigten Gewerbeinteresse betroffenen Gewerbetreibenden,
sogar der gesetzlich anerkannten Handwerker
-Vertretung, von dem
Bezirksausschuß müssen wir auf das Schmerzlichste empfinden.
Die sämmtlichen Metzgermeister des Schlachthofbezirks Rheydt
und Odenkirchen bitten Ew . Exzellenz um schleunige Abhülfe und
beantragen : Aufhebung des Beschlusses der Stadtverordneten -Versammlung zu Rheydt vom 11 . Januar 1898 ." Damit das Schlächtergewerbe durch die Inkraftsetzung
des
Schächtverbots , welche im Schooße der Stadtverwaltung
in Rheydt
von den Freunden der Thierschutz , und antisemitischen Vereine mit
der größten Eile betrieben wurde , nicht Schaden nehme , beschloß
die Metzger -Innung , eine Deputation an die beiden Herren Minister
zu schicken, und gleichzeitig richteten israelitische und christliche
Metzger zu Rheydt eine Eingabe an die Stadtverordneten
daselbst
mit der Bitte , die Ausführung des Beschlusses vom 11 . Januar 1898
bis nach Eintreffen
auszusetzen.

der

angerufenen

ministeriellen

Entscheidung

446

Umschau.
RMn

dem Tage , an welchem Nikolaus II . seinem Großvater , dem
„Zar -Befreier " , ein Monument
weihte , erwarb er durch seinen

menschenfreundlichen
Abrüstungsvorschlag,
auch
für den Fall , daß diese edle Anregung
zunächst erfolglos bleiben
sollte , selbst einen Anspruch auf ein unvergängliches
Ruhmesdenkmal.
Nirgend
ist die hohe Bedeutung
dieser friedensfreundlichen
Kund¬
gebung verkannt
worden ; umsomehr mußte es auffallen, - daß unter
den zahlreichen Stimmen , welche sich über dieselbe auch in Deutsch¬
land sofort im ablehnenden Sinne äußerten , die aus
dem
anti¬
semitischen
Lager
heraustönenden
die
heftigsten
waren . Trotzdem dort noch die Lobpreisungen des kürzlich verstorbenen
großen Staatsmannes
wiederhallten , der auf freundliche Beziehungen
zu Rußland
stets den größten Werth
gelegt hat , verdächtigte man
die Argumente des russischen Vorschlages in kränkendster Weise . Ein
für „ den Tiefstand
des Offiziosenthums " bezeichnendes „ Phrasen¬
geklingel " nannte
die „ Staatsbürger
- Zeitung " die Aeußerung
der
„Nordd . Allg . Ztg ." : „ Wenn
jetzt aus dem Munde eines befreun¬
deten Herrschers der Ruf an die Welt ergeht , diesen fast ein Menschen¬
alter hindurch
behaupteten Zustand der Waffenruhe auf neue , mehr
Sicherheit verbürgende
und weniger Opfer fordernde Grundlagen
zu
stellen , so wird das so starke wie friedliebende Deutsche Reich die
dargebotene
Hand gern ergreifen .
Schwierigkeiten , wie sie jeder
große Kulturgedanke
auf dem Wege von seiner Entstehung bis zur
Verwirklichung
durchlaufen
muß , sollen uns nur um so eifriger be¬
müht finden , das hochherzige Programm
des Kaisers Nikolaus , so¬
weit es an uns liegt , durchführen zu helfen ."
Höhnisch schrieb der
antisemitische Redakteur
der „ Deutschen Zeitung " , Dr . Fr . Lange:
„Was das Deutsche Reich angeht , so sind wir natürlich sehr dafür
eingenommen , daß man den Vorschlag in allerfreundlichster
Weise
annimmt , wie etwa zu einem altvaterischen Frühstück mit Schokolade.
Poetische Gedanken
verdienen
auf jeden Fall freundliche Berück¬
sichtigung
im Lande der Denker
und — Dichter ."
Von
der
agrarisch -antisemitischen
„ Deutschen Tageszeitung " wurde empfohlen,
allen Träumen
von Weltfrieden
gegenüber auf der Hut zu bleiben,
bainit

Deutschland

„Tägliche

nicht

in ' s

Rundschau " meinte ,

Hintertreffen

gedrückt

die eherne Lehre

werde .

Die

des SatzeS : „ Willst
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Frieden , so rüste zum Kriege " , werde nach wie vor in
bleiben . Stöcker ' s „ Volk " äußerte sich: „ Wenn die russische
Regierung
sich plötzlich in amtlichen Aktenstücken die bekannten
Redewendungen
der
Frau
von
Suttner
aneignet , so
läßt das leider „ tief blicken" und darauf schließen, daß die Spannung
-wischen England
und Rußland
bereits eine so starke geworden ist,
daß der Krieg doch wohl schon viel näher vor der Thür steht , als
man bisher glaubte annehmen
zu müssen ."
Die „ Rheinisch -West¬
fälische Zeitung " erklärte : „ Die Botschaft ist eine schöne, himmlische.
Leider befinden wir uns aber auf der Erde . Es wird sich zeigen,
ob sie für uns paßt .
Wir aber müssen und wollen sie auffaffen
nicht
als
Menschen
, sondern
als
Deutsche
."
Wessen Deutschthum nicht identisch ist mit dem edelsten Menschen¬
thum , der kann freilich zu keiner rechten Auffassung der Friedens¬
bestrebungen gelangen . Dies erklärt es hinreichend , daß das Dresdener
Antisemitenblatt
„ Deutsche Wacht " sich zu der Ansicht bekannte,
„Deutschland beginge Selbstmord , wenn es der Lockpfeife des Zaren
folgen wollte " , daß es ferner zu behaupten wagte , nur die kleinen
Staaten
und
die
Juden
seien
über den Erlaß erfreut , weil
letztere am unkriegerischsten seien, „ ein lebhaftes
und natürliches
Interesse an der Abrüstungsfrage
hätten " und weil „ ihre Jnteresien
Geltung

sich mit denen der seßhaften
Völker
nicht deckten" . Nicht eine
dieser verletzenden Behauptungen
ist zutreffend ; die jüdischen Soldaten
haben im letzten Kriege ihre militärische Tüchtigkeit bewährt ; die
Staatsbürger
jüdischen Glaubens
haben an der Abrüstungsfrage
thatsächlich kein größeres Jntereffe
als ihre christlichen Mitbürger , sie
sind seit vielen Jahrhunderten
in Deutschland
seßhaft und bessere
Deutsche als viele jener antisemitischen Schreier , die , obgleich selbst
Einwanderer
oder Abkömmlinge von nichtgermanischen Einwohnern,
sich fälschlich als Autochthonen
aufspielen . Aber deutsche Juden
werden so wenig wie edle Christen vermögen , etwas als Deutsche und
nicht als Menschen aufzufasseu ; dieses Uebermenschenthum
überlassen sie den auf Nietzsche schwörenden Antisemiten , die Deutschland
wahrlich keine Ehre machen , wenn sie sich aus Judenhaß für galizische
Plünderer
und französische Generalstabs -Rechtspflege begeistern . Weil
unsere deutsch-nationale Gesinnung
echter als die ihre , aber deshalb
auch unzertrennlich von humanen Anschauungen
ist, deshalb schieben
wir

dem edlen Vorschlag des Zaren keine unlauteren
Beweggründe
deshalb würden
wir eine auf sicheren ' Friedensbürgschaften
beruhende Abrüstung und die dadurch mögliche Verminderung
der durch
den bewaffneten Frieden
erforderlichen
schweren Lasten - mit Freuden

unter ,
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begrüßen ; wir würden aber auch kein Opfer an Gut und Blut scheuen,
wenn wiederum die Ehre und Sicherheit
des deutschen Vaterlandes
von irgend einer Seite ernstlich bedroht würden.
Weil solche Gesinnungen
von der Mehrheit
gehegt und bei jeder Gelegenheit bekundet
alle dieHoffnungen , welche dieVerhandlungen

der deutschen Juden

werden , deshalb
beruhen
des zweiten Zionisten-

Kongresses
in Basel
in antisemitischen Kreisen erweckt zu haben
scheinen , auf Täuschung . Die Antisemiten , welche ohne Weiteres an¬
nehmen , daß alle Kongreßtheilnehmer
öffentlich bekunden wollten , „ daß
sie durchaus
nicht Deutsche , Oesterreicher , Franzosen
oder Russen
„mosaischer Konfession " , sondern Angehörige
ein «s eigenen Volkes"
seien , übersahen absichtlich oder unabsichtlich , daß die deutschen Theilnehmer sich keineswegs für einen jüdischen Nationalstaat
begeisterten,
sondern nur für eine rege Förderung
jüdischer Kolonien in Palästina.
Daß jüdische Oesterreicher , Franzosen und Russen bei den jetzigen Zu¬
ständen in ihrer jetzigen Heimath sich nicht mehr sehr heimisch fühlen,
ist begreiflich , der deutsche Jude
aber hat
Ursache es zu lieben , denn die Konstitution

ein Vaterland
und hat
des deutschen Volkes ist

markig genug , um die akute antisemitische Krankheit glücklich zu über¬
stehen und zu neuer herrlicher Kraft zu gesunden . Weil die deutschpatriotische
Gesinnung
aber die Juden
nie daran
hindern
wird,
menschlich zu empfinden , deshalb beklagen sie nicht nur die in anderen
Ländern
unter
hartem Druck seufzenden Glaubensgenossen
oder die
plötzlich aus Deutschland ausgewiefenen ausländischen Juden , sondern
sie fördern auch jene Bestrebungen , welche darauf abzielen , jenen Unglück¬
lichen eine neue sichere Heimath
zu verschaffen .
Während
die
Kolonisation
Palästinas
durch heimathlos
gewordene Israeliten
in
weiten Kreisen Sympathien erregt , dürften nur sehr wenige deutsche Juden
sich ernsthaft mit dem Plan der Errichtung eines jüdischen Nationalstaats
beschäftigen . Wenn sich schon um die Orientreife des deutschen Kaisers
ein förmlicher Sagenkreis
bildete und französische , russische und türkische
Blätter veranlaßte , an dieselbe die eigenthümlichsten Betrachtungen
zu
knüpfen , die lebhaft an die Erregung vor dem Krimkriege erinnerten,
scheint doch jede Möglichkeit der Ausführung
der Herzlichen Pläne
vollständig ausgeschlossen . Die Hoffnung der Antisemiten , durch den
Zionismus
einst ein „ judenreines " Deutsches Reich zü erlangen , ist
deshalb eine nichtige ; sie haben von dieser durch ihre Kränkungen
und Gehässigkeiten
lichtscheuen Pläne

hervorgerufenen
Bewegung
keine Förderung
zu erwarten , sondern nur Nachtheile .

an sich achtungSwerthen
dazu beigetragen , den

ihrer
Diese

Gefühlen
entsprossene Bewegung hat bereits
größten Schaden
für das Judenthum , den
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JndifferentiSmus
Nothwendigkeit
Antisemitismus
schließen und
thätige

, zu vermindern
und die deutschen Juden von der
zu überzeugen , sich dem feindlichen internationalen
gegenüber
noch
den nichtdeutschen

Theilnahme

enger
als
bisher aneinander
zu
Glaubensgenosien
eine ebenso werk»

zu widmen wie deutsche Katholiken und Protestanten

unbeschadet ihrer Vaterlandsliebe , ausländischen
Glaubensgenosien
zu
widmen pflegen , sobald diese ihrer Religion wegen verfolgt werden.
Von den Ausweisungen
aus Deutschland sind leider sehr viele
ausländische
Juden
betroffen worden , welche seit Jahrzehnten
im
Lande wohnen , ein redliches Gewerbe
betreiben und mit deutschen
Familien verschwägert sind , die nun wesentlich in Mitleidenschaft ge¬
zogen werden .
Wiederholt haben sich deshalb deutsche Juden bemüht,
die Behörden zur Zurücknahme derartiger Maßregeln
zu bewegen , die
der traditionellen gastfreundlichen Toleranz -Politik widersprechen , welcher
die preußische Industrie
ihre Blüthe
verdankt .
Wenig
glaubhaft
erschienen darum die Aeußerungen , daß in Frankfurt
a . M . hundert
ausländische jüdische Familien
in Folge von Denunziationen
deutscher
Glaubensgenossen
ausgewiesen
worden
seien . Dies war völlig un¬
begründet , denn von wohl unterrichteter
Seite ist der ^„ Allg . Ztg.
des Judenthums " aus Frankfurt
a . M . berichtet worden : „ Den
Beginn der Ausweisungen
haben die russisch-polnischen und galizischen
Juden selber herbeigeführt . Daß viele von ihnen sich unter einander
bei der Polizei denunzierten , ist hier allgemein
hat ein russischer Jude , der in Folge eines

bekannt .
häßlichen

Besonders
Ehebruchs¬

prozesses von hier ausgewiesen wurde , hiesige Russen und Galizier
bei der Polizei denunziert , daß sie keine oder gefälschte Pässe hätten
und darum nicht zu dulden
seien . Da dieser Denunziation
nicht
sofort Folge gegeben wurde , beschwerte er sich bei der Regierung in
Wiesbaden . Ueber diese Thatsachen kann sich Jeder beim israelitischen
Hülfsverein
dahier , auf dem Bureau der israelitischen Gemeinde und
auf dem Polizeipräsidium

unterrichten ."

Immerhin

ist es unter

solchen

Umständen doppelt erfreulich , daß das „ zur Unterstützung der auSgewiesenen galizischen Juden " in Frankfurt
a . Bi . gebildete Komitee
eifrig bemüht ist, das LooS der Unglücklichen zu lindern
und damit
den Flecken zu tilgen , den einzelne herzlose Menschen ihren schuld¬
losen Glaubensgenossen
aufgeheftet
haben . Daß diese ausländischen
Juden , die in Deutschland
eine Zuflucht suchten , um den Drang¬
salen in ihrer Heimath
zu entgehen , bemitleidenSwerth
sind , hat
einst
auch Fürst
Bismarck
empfunden
und öffentlich bekundet.
Als Fürst Gortschakoff in der achten Sitzung des Berliner Kongresses,
am 28 . Juni 1878 , erklärte , daß man die zu einer wahren Land-
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plage gewordenen Juden in Rußland , Rumänien
und Serbien nicht
mit den Juden in Berlin , Wien , Paris und London vergleichen und
auch für sie die Gleichberechtigung
beanspruchen
Fürst Bismarck : „ Dieser bedauernswerthe
Zustand

dürfe , antwortete
der Israeliten
ist

gerade der Beschränkung ihrer bürgerlichen und politischen Rechte zu¬
zuschreiben . Gerade
darum
müssen sie den übrigen Bürgern gleich¬
gestellt werden ; dann werden sie, wie das auch in den Ländern , die
der Vorredner
erwähnte , der Fall gewesen ist, tüchtige Staatsbürger.
Der
Unterschied
des
religiösen
Bekenntnisses
darf

niemandem

entgegenge

.stellt

werden

als

Grund
der
Ausschließung
oder
der
Unfähigkeit,
insoweit
es den
Genuß
der
bürgerlichen
politischen
Rechte
, die Zulassung
zuöffentlichen
Aemtern
, Funktionen
und
Ehren
st eilen
oder
Ausübung
der
verschiedenen
Gewerbe
und

und
die
In¬

dustrien
betrifft
, an
welchem
Orte
es auch sei . "
(Vergl . „ Augsburger
Allgemeine Ztg ." vom 23 . September
1878 .)
Fürst
Bismarck , der nach seinem Tode , wie das „ Deutsche
.Volksblatt " des Wiener Judenfeindes
Vergani schreibt , „ durch die
Berichte Memminger ' s für die antisemitische Partei
wiedergewonnen
worden ist" , hat thatsächlich vor zwanzig Jahren
auf dem Berliner
Kongreß
den deutschen Juden
das ehrenvolle Zeugniß
ausgestellt,
daß
sie
durch
die
Gleichberechtigung
tüchtige
Staatsbürger
geworden
seien.
Am
28 . August waren
gerade 50 Jahre seit dem Tage verflossen , an welchem die Emanzi¬
pation
dev Juden
von der deutschen Nationalversammlung
in der
Paulskirche zu Frankfurt
a . Main beschlossen wurde . Der württembergische Abgeordnete Moritz Mohl hatte damals den Antrag gestellt , die
Angelegenheit der besonderen Gesetzgebung vorzubehalten . . Die Mehr¬
heit der Nationalversammlung
ließ sich aber von dem Abgeordneten
Gabriel Niesser überzeugen , daß die
Gleichstellung
der
seit Jahrtausenden

unbedingte
und
unterdrückten

unbeschränkte
Juden
eine

Forderung
der Gerechtigkeit und der Freiheit sei, deren Erfüllung
sich niemand entziehen könne , der sich zu liberalen Grundsätzen be¬
kenne . Wenn heute sich wieder und wieder Stimmen
erheben , welche
die Zurücknahme der Emanzipation
verlangen , die kein großmüthiges
Geschenk war , sondern
Erfüllung

einer

eine That

Pflicht

seitens

der ausgleichenden
eines

Volkes ,

gewonnenen Freiheit
sich würdig
vor diesen Volksverführern , die

erweisen wollte ,
damit nur den

Rückschritt

Knechte ,

anbahnen

! Das

sind

Gerechtigkeit , die

das

selbst der neu¬

dann warnen
allgemeinen

die nicht nur

uns

wir

Juden
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zu Knechten machen, sondern unter Vernichtung der allgemeinen
Bürgerfreiheit wieder mittelalterliche Zustände herbeiführen wollen!
haben gezeigt , daß diese ErDie letzten Reichstagswahlen
kenntniß sich Bahn bricht ; trotz der wüstesten Agitatton haben die Anti¬
semiten nicht nur nicht die von ihnen mit größter Siegeszuversicht im Voraus
angekündigten Erfolge errungen , sondern empfindliche Niederlagen er¬
schmolz zusammen und die nach
litten . Die Zahl ihrer Mandate
ausgestellte Behauptung , daß die für die antisemitischen
sich trotzdem vermehrt hätten , er¬
abgegebenen Stimmen
im
Nach der amtlichen Zusammenstellung
sich als falsch .
wies
sielen auf die deutsch-konservative Fraktion
des Reichstages
Bureau
872 973 ( 1693 : 1 038 353 ) , auf die deutsch-soziale Reformpartei
Antisemiten , die nicht der
( 1893 : 263 861 ) , auf
222 447

der

Wahl

Kandidaten

der Landwirthe
angehören , 19 599 , auf den Bund
Reformpartei
hat demnach
121 376 Stimmen . Die deutsch - soziale Reformpartei
ist der Anfang des
verloren . Das
gegen 1893 41 414 Stimmen
keineswegs
Führer
Niedergangs , über den sich die antisemitischen
zu be¬
die Niederlagen
täuschen , wenn auch - einzelne Parteiorgane
lehnte die
von Sonnenberg
schönigen suchen . Der Abg . Liebermann
Theilnahme an einer Feier , die am 21 . August von einem Theile
ver¬
aus Anlaß seines 50 . Geburtstages
Freunde
seiner Berliner
unserer
Lage
ab : „Die
anstaltet wurde , mit den Worten
zu
, Feste
angethan
dazu
wenig
erscheint
Partei
Partei durfte " , so schrieb kürzlich die „ Staatsbürger— „
." Die
feiern
rechnen , sie durfte erwarten , nicht
Zeitung " , „ auf etwa 20 Mandate
einzuziehen und Anspruch
in den Reichstag
als schwächste Fraktion
auf einen Sitz im Vorstande erheben zu können . Statt dessen beklagt
sie den Verlust von mehreren bewährten Abgeordneten ." Die „ Staats¬
bürger -Zeitung " erblickte eine Hauptursache der Niederlage darin , daß
gemacht worden sei durch die
ihr selbst zu viel neue Konkurrenz
antisemitischer Organe.
anderer , bald wieder eingegangener
Gründung
auch von dem Zimmermann 'schen Organ,
Aehnliche Klagen wurden
der „ Deutschen Wacht " , erhoben.
der deutsch - sozialen
Am 28 . August war der Gesammtvorstand
für den
in Gotha versammelt , um die Tagesordnung
Reformpartei
allgemeinen
am 8 ., 9 . und 10 . Oktober in Kassel stattfindenden
für
von Geldmitteln
festzusetzen unb über Beschaffung
Parteitag
beschloß zu diesem letzten
zu berathen . Man
die Parteiagitation
unter dem Namen „ Quittungsmarke"
Behufs eine neue Vereinigung
der Kasseler Tagesordnung
Punkt
vierten
Den
zu begründen .
bilden , bei
Landtagswahlen
preußischen
sollen die
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welchen die Antisemiten den Kampf hauptsächlich mit ihren ehemaligen
konservativen Gönnern ausfechten müsien , ohne daß sie unter dem Drei¬
klassensystem auf besonders günstige Aussichten rechnen dürfen . Im Jahre
1893 find in Berlin
für die von den Konservativen unterstützten
antisemitischen Kandidaten
Dr . Bachler und Reh nur 176 bezw.
184 Stimmen
abgegeben worden , in Flatow -Deutsch -Crone für HanS
von Mosch und Schnutz nur 15 bezw . 16 , in Arnswalde -Friedeberg
für Dr . Förster 72 , in Schivelbein -Dramburg
für Rens 15 , in Neu¬
stettin -Belgrad für Dr . Förster 38 , in Hofgeismar -Wolfhagen für Dr.
König 19 , in Eschwege - Schmalkalden
für Leuß 10 , in NotenburgHersfeld für Werner 63 , in Homburg - Ziegenhain
für Liebermann
von Sonnenberg
87 , in Kirchhain - Frankenberg
für Dr . Böckel 48,
in Marburg
für Dr . Böckel 16 , in Biedenkopf für Hirsche ! 33 und
in Lennep -Solingen
für Lenz , Hagenkötter , Dr . König 54 , 58 und 35
Stimmen . Da die Antisemiten , in richtiger ErkeniVniß der hohen Be¬
deutung der Landtagswahlen , alle Hebel in Bewegung setzen werden,
um diesmal
günstiger
abzuschneiden , sollten die Gegner der anti¬
semitischen Wähler ihrem Treiben überall die größte Aufmerksamkeit
widmen . Als auf dem XIV . Vereinstag
des Verbandes der landwirthschaftlichen Genossenschaften Deutschlands Dr . Havenstein - Bonn
für die Central - Genossenschastskasse die Erhöhung des Zinsfußes
auf
4 pCt . empfahl , trat ihm Major
von Endell - Kiekrz entgegen und
meinte , im Osten Deutschlands
könne der Landwirth
nicht mit dem
Prinzip der Selbsthülfe auskommen ; er brauche staatliche Unterstützung,
um aus den Judenhänden
herauszukommen . Was
heiße - es denn
groß , wenn der preußische Staat
300 Millionen
für diesen Zweck
aufwende . Bei dieser Stimmung
in den Kreisen der Agrarier ist es
nicht unmöglich , daß der Bund
der Landwirthe
die antisemitische
Agitation bei den Landtagswahlen
fördert!
Für den verhängnißvollen
Einfluß , welchen die antisemitische Volks¬
verhetzung auf das gesammte Staatsleben
ausübt , liefert die politische
und wirthschaftliche Entwickelung
in O e st e r r e i ch ein warnendes
Beispiel . Nachdem die Macht des deutschen Elements durch die Ver¬
drängung der Israeliten
aus den vordersten Reihen der Vertheidiger
des Deutschthums
und durch die weitere Zersplitterung
der letzteren
durch den Zwist zwischen Deutsch -Nationalen
und Christlich - Sozialen
bedeutend herabgemindert

worden , hat der Antisemitismus
auch noch in
der ezechischen und galizischen Bevölkerung
so zerrüttend gewirkt , daß
die eisleithanischen Staatsmänner
sich ohne hinreichende sichere Stützen
fühlten .
Unter solchen Umständen
war es unschwer vorauszusehen,
daß das Ergebniß der österreichisch -ungarischen Ausgleichsverhandlungen
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für

die

ungarische

Ministerium
betrübend

Thun
dies

Regierung
und

für

günstiger

sein

würde

als

die österreichischen Steuerzahler

für - alle Deutschen

in Oesterreich

für
.

sein mag ,

das
So
dürste

dadurch sowie durch die finanziellen Mißerfolge der dortigen antise¬
mitischen Stadtverwaltungen
die Bevölkerung
schließlich doch darüber
klar werden , wohin Rassen -, Klassen - und Neligionshaß führen und wie sie
das friedliche Zusammenwirken
aller Volkskreise untergraben . Zunächst
werden die österreichischen antisemitischen Blätter selbstverständlich über
die österreichischen Minister zetern , die ihre wüste Agitation doch erst in
die Sackgasse getrieben hat . Im Verdrehen der Dinge ist besonders das
„Deutsche Volksblatt " Vergani ' s groß . Treffend bemerkte dieser Tage
die „ Wiener Sonn « und Montags -Zeitung " : „ Anläßlich der Exceffe
in Galizien
konnte man im Vergani -Blatte
die Phasen
verfolgen:
Erstens sind die Juden schuld daran , daß die braven antisemitischen
Bauern sie ausraubten . Zweitens sind es die Juden selbst, die ihre
Häuser

plünderten

und

in

Brand

setzten,

um

die

Schuld

sür

diese Schandthaten
den Antisemiten
in die Schuhe zu schieben.
Drittens
aber sind die antisemitischen Bauern sehr brave Leute , denn
sie haben noch keine einzige Trafik
geplündert .
Man - sieht , daß
Vergani nur darauf besteht , die Juden
für alles verantwortlich
zu
machen , gleichviel ob sie selbst als Räuber und Brandstifter
auftraten
oder ob diese Rolle den Bauern zu Theil wurde .
Nun scheint es,
daß das „ Deutsche Volksblatt " sich endgiltig
der Ansicht zuneigen
würde , die Juden selbst seien es gewesen , welche die Exceffe inscenierten,
die eigenen Geschäfte demolierten und ihre armselige Habe vernichteten.
Es fehlt nur noch, daß Vergani
behauptet , die Juden
seien es, die
keine Geldopfer scheuen, damit das „ Deutsche Volksblatt " nur recht
gehässige Angriffe
gegen sie richtet ."
Das
Lemberger Antisemiten¬
blatt „ Dziennik Polski " war wenigstens so ehrlich einzugestehen , daß
es Jrrthümliches
berichtet habe , als es die Ermordung
der jüdischen
Schänkerfamilie
Haber in Przemlyslany
dem jüdischen Konkurrenten
Haber ' s , Mayer Korn , zur Last legte . Das Lemberger Blatt berich¬
tete : „ Dem von dem Wachtmeister Luczynski verhafteten Korn gelang
es nachzuweisen , daß er zur kritischen Zeit in Gliniany Salz einkaufte
und erst von dort zurückkehrte , als das Verbrechen
geschehen war.
Die an

seiner Kleidung

gefundenen

Blutspuren

entstanden

dadurch,

daß er an die Mordstätte
stürzte und an der noch athmenden Sura
Verschlußer Rettungsversuche
anstellte , durch welche dieselbe am Leben
erhalten wurde .
Wäre
er der Verbrecher , so würde er die Sura
nicht gerettet haben , weil er befürchten mußte , von ihr , sobald sie
zum Bewußtsein

kam, als der Mörder

verrathen

zu werden " .
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„Die öffentliche Meinung ist diktiert von Vorurtheil und Haß,
die Gunst hat nur derjenige, welcher der augenblicklichenEmpfindung
der Waffen schmeichelt."
So äußert sich ein deutsches Blatt , die
„Neue Bayr . Landeszeitung " Memmingers , nicht etwa über Wiener
Verhältniffe , sondern über die Zustände in Frankreich,
welche
jetzt selbst den antisemitischen Organen , die bisher ihre Weisheit aus
Drumont 's „ Libre parole " schöpften, äußerst bedenklich erscheinen.
Das genannte Blatt sagt über die Stimmung der Massen in Frank¬
reich: „ Diese ist ebenso deutschfeindlich . wie judenfeindlich, man
schlägt auf die Dreyfüsler und meint auch die Deutschen.
Der
Kampfruf in den Blättern der Gasse lautet nicht blos : Nieder mit
dm Juden , sondern auch: Nieder mit den Protestanten ! . . . Die
Deutschen dürfen sich also durch ihre antisemitischen Sympathien
nicht irre führen lassen. Die Franzosen find die alten geblieben, sie
hassen in den Juden zugleich die Deutschen ." Immerhin ist diese
von richtiger Erkenntniß der Sachlage zeugende Aeußerung nur
die einer vereinzelten Stimme
aus dem antisemitischen Lager.
Die agrarische „ Dtsche. Tgztg ." und mit ihr mehrere Organe , die
einen pikanten Stich ins Antisemitische haben, bleiben gegenüber den
Vorgängen in Frankreich, die sich an den Namen „ Dreyfus " knüpfen,
und die jetzt durch die bekannte dramatische Wendung fast die ganze
Welt in Erregung versetzen, völlig kalt , ja noch mehr, zwischen den
Zeilen liegt eine nicht zu verkennende Mißstimmung . Ein Theil der
antisemitischen Blätter druckt die nachstehende unverkennbar ärgerliche
Aeußerung der „ Deutschen Tageszeitung " nach: „ Die neueste
Entwicklung
des
Falles Dreyfus , die in der jüdischen Presse
Freudenpurzelbäume
bewirkt , läßt
uns vollkommen
kühl. Wir
haben von Anfang an uns dahin geäußert , daß wir nicht
wissen können, ob und inwieweit Dreyfus schuldig oder unschuldig sei.
Weil wir das nicht beurtheilen konnten und können, weil ferner
Deutschland mit der Sache durchaus nichts zu thun hat, haben wir
uns in der Regel darauf beschränkt, das Wesentliche und Thatsächliche über den Fall mitzutheilen, der allgemach zu einer geradezu
entsetzlichenSeeschlange ausgewachsen ist. Diesen Grundsatz werden
wir auch künftighin befolgen. Die Fälschung Henry ' s beweist selbst¬
verständlich noch nicht die Unschuld des Hauptmanns Dreyfus , aber
sie beseitigt einen der stärksten Beweise seiner Schuld . Dieser ver¬
änderten Entwicklung wird man in Frankreich sicher Rechnung tragen.
Uns
geht
die Sache
aber
nicht
das mindestes
n ."
Spöttisch bemerkt hierzu die „ Breslauer Zeitung " : „ Selbstver¬
ständlich nicht; denn hier ist, um im Jargon der „ Dtsch. Tgztg ."
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und ähnlicher Blätter
zu reden, kein Geschäftchen zu machen."
Jüdische Art ist es nicht, über den Fall eines Feindes zu frohlocken.
Daß die nach antisemitischer Art willkürlich als „ jüdisch" bezeichnet«
nicht- antisemitische deutsche Presse aus Anlaß des Henry 'schen Selbst¬
mordes oder des Rückzuges der einflußreichsten Dreyfus -Gegner
besonderen Jubel kundgegeben hätten , beruht auch auf Erfindung.
Die öffentliche Meinung in Deutschland ist, soweit fie nicht von den
Hintermännern der „ Deutschen Tageszeitung " beeinflußt wird , tief
ergriffen von der überraschenden Wendung , welche die längst fast
allgemein als eine Forderung der Gerechtigkeit betrachtete Revision
des Dreyfus -Prozesses nun als unvermeidlich erscheinen läßt . Diese
wunderbare Fügung veranlaßt Männer jüdischen Glaubens nicht zu
„Freudenpurzelbäumen " , sondern bestärkt sie nur in der festen Ueberzeugung, daß das Recht schließlich .doch überall siegen muß, denn
„so
gewiß
die
Sonne
täglich
wiederkehrt
in
ihrer
Klarheit
, so unausbleiblich
kommt
der
TagderWahrheit
!"
A . L.

Korrespondenzen.
* Berlin » 5. September . Am Sonntag , den 16 . Oktober
dieses Jahres , 10 % Uhr Vormittags , wird zu Berlin im „ Vereins¬
haus " , Wilhelmstr . 118 , der achte Gemeindetag
des
Deutfch
- JsraelitischenGemeindebundes
stattfinden;
am nächsten Tage folgt eine vom Ausschuss« des D .-J . G .-B.
zusammenberufene gemeinschaftliche Berathung
derVertreter
sämmtlicher
Provinzial
- und
Bezirksverbände
(Verbandstag
) . Den
willkommenen Anlaß , schon nach Ver¬
lauf von zwei Jahren die Vertreter der jüdischen Gemeinden des
deutschen Reiches wieder einzuberufen, giebt der Beschluß des . Aus¬
schusses, zum Zwecke der für den Deutsch-Israelitischen Gemeindebund
zu erlangenden Rechte einer juristischen Person die nothwendige, um¬
fassende, wenn auch nur formelle Abänderung der Statuten vorzu¬
nehmen. Die immer größere Ausdehnung und Vertiefung der Auf¬
gaben des D .-J . G .-B . fordert gebieterisch, auf dem .materiellen
35
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wie ideellen Gebiete, di« Umwandlung deS Gemeindebundes in eine
Rechtsperson. Abgesehen von dieser hochwichtigen Angelegenheit gilt
«S aber außerdem noch, mit den Vertretern der Gemeinden beziehungs¬
weise der Verbände eine Reihe von bedeutsamen Fragen zu besprechen,
die im Interesse der Betheiligten wie in demjenigen der gesammten
deutschen Judenheit einen recht zahlreichen Besuch der beiden Ver¬
sammlungen wünschenswerth machen.
Am 13 . Juni d. I . hat
der Ausschuß des Deutsch-Israelitischen GemeindebundeS an den
preußischen Kultusminister Dr . Bosse die Anfrage gerichtet, ob ein
Bedenken gegen die Veröffentlichung des Wortlauts der ihm im Auf¬
träge des siebenten Gemeindetages überreichten Petition , betreffend
die Einordnung
des
jüdischen
Religionsunter¬
richts
in die Schulen,
obwalte . Da ein Einspruch von
Seiten Sr . Exzellenz nicht erfolgt ist, so bringt der Ausschuß die
Petition in der Nr . 48 der „ Mittheilungen vom Gemeindebunds"
zur Kenntniß der Mitglieder . Wenn auch auf verschiedene Schreiben
«ine Antwort von Seiten des Herrn Kultusministers bisher nicht
erfolgt ist, so ist doch einer Deputation des Ausschusses bezüglich der
Lehrabtheilung von Seiten eines der höchsten Beamten des betreffen¬
den Ministeriums der Bescheid geworden:
daß das Ministerium
in jedemEinzelfalle
möglichst
im Sinne
der Petition
des Ge¬
meindebundes
verfahren
und aus seinem
Dispositionsfonds
denjenigen
jüdischen
Gemeinden
,
die
mindestens
12 schul¬
pflichtige
Kinder
zählen
, aber
weder
aus
eigenen
Mitteln
, noch aus denjenigen
der
städtischen
Gemeinde
einen
staatlich
ge¬
prüften
Religionslehrer
unterhalten
können
, ein Zuschuß
gewährt
werden
soll.
Ueber die am 11. September erfolgte feierliche Einweihung der

neuen

Synagoge
in der Lützowstraße, Berlin W.,
Blätter: „ Die weiten, von magischem Lichte durchflutheten Räume des Gotteshauses waren zum ersten Male von einer
zahlreichen Gemeinde gefüllt. Der Magistrat hatte eine aus dem
Bürgermeister Kirschner und den Stadträthen Professor Dr.
Bertram, Fürstenau und Weise bestehende Deputation zu der Feier
entsandt; die Stadtverordnetenversammlungwar durch den Vorsteher
Dr. Langerhans und die Stadtverordneten Hammerstein
, Seibert,
Wallach und Liebenow vertreten
. Ein Orgel-Präludium eröffnete
den weihevollen Akt. Dann wurden unter dem Geleit von Kerzenberichten Berliner
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trägem die Thorarollen in daS Heiligthum gebracht, und als der
Gesang der Gemeinde : „ Wie schön sind deine Zelte " , verrauscht
war , folgten die Zeremonien des AnzündenS der ewigen Lampe, des
OeffnenS und Schließen- der heiligen Lade. Die Predigt hielt
Rabbiner
Dr . Maybaum unter Anlehnung an den Psalm 24:
„Gottes ist die Welt und was sie füllet, . das Erdenrund und seine
Bewohner . . ." Die bedeutende, von dem Geiste der Liebe und
Milde getragene Kanzelrede gipfelte in der Forderung , daß die
Religion mit ihren Prinzipien der Wahrheit und Gerechtigkeit das
Leben durchdringe und die Handlungen des Einzelnen und der Gesammtheit bestimme. ES folgte der Gesang der Gemeinde : „ Raget
empor, ihr Thore , erhebt euch, ihr ewigen Pforten , daß einziehe der
König der Ehren !" Das Weihegebet des Geistlichen schloß mit der
Fürbitte für das kaiserliche Haus , das deutsche Vaterland und die
Vaterstadt Berlin . Mit mächtigen, jubelnden Tönen erscholl der
Schlußgesang : „ Hallelujah ! Lobet Gott in seinem Heiligthume . ." ,
begleitet von rauschendem Orgelton und feierlichen Posaunenklängen ."
Am 4 . September ' verschied im 76 . Lebensjahre der Leiter der
zweiten Religionsschule der jüdischen Gemeinde, Dr . Samuel
A p o l a n t, der
mehr als 40 Jahre an der jüdischen Mädchen¬
schule und mehr als 20 Jahre an der ersten Religionsschule die
Jugend mit unseren Glaubenslehren bekannt gemacht und auch als
Religionslehrer an dem Sophiengymnasium und der Sophienschule im
Nebenamte gewirkt hat . Auch als Neligionslehrer und Prediger an
den Baruch -Auerbach'schen Waisenanstalten ist der Dahingeschiedene in
segensreicher Weise thätig gewesen.
Im „ Deutschen General -Anzeiger" erschien am 23 . Februar d. I.
unter der Überschrift : „Ostern
naht , die Juden
zapfen
w i e d e r B l u t a b" ein Artikel, in welchem unter Hinweis auf
einen Vorfall , der sich in Schlesien abgespielt haben sollte, das älte
Ritualmord -Märchen ausgefrischt wurde . Wenige Tage darauf brachten
Berliner Blätter die völlig unzutreffende Notiz, daß der Central -Verein
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens wegen des erwähnten
Artikels Strafanzeige zu erstatten beabsichtige. Auch der „ Vorwärts"
verbreitete, diese Mittheilung , fügte aber hinzu, daß die Warnung des
„Deutschen General -Anzeigers " vor den angeblichen Ritualmorden
„blödsinnig"
sei . Wegen dieses Ausdrucks hatten Verleger und
Redakteur des „ D . G .-A ." gegen den verantwortlichen Redakteur des
„Vorwärts " , August Jacobey , die Privatklage angestrengt .
Am
29 . August fand vor dem Schöffengericht unter Vorsitz des Amts¬
richters Schlesier die Verhandlung statt . Rechtsanwalt Ulrich ver35'
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zu begründen
zur Judenfrage
seiner Mandanten
suchte die Stellung
völlig „ ernst " war , wenn
und versicherte , daß es seinen Mandanten
erließen . Der Ver¬
sie in dem Artikel eine dahingehende Warnung
schloß sich in etwas unverständlicher Weise
Sedlatzek
leger Karl
der Redakteur D e w a l d auf
an , während
diesen Ausführungen
zu Bemerkungen keinen Anlaß fand . Der
Befragen des Präsidenten
führte
Dertheidiger des Angeklagten , Rechtsanwalt Wolfgang Heine,
von den
aus , daß es angesichts des wieder aufgetischten Märchens
zu schreiben;
Satire
sei , keine
schwer
Nitualmorden
der Ausdruck „ blödsinnig " möge vielleicht ein wenig zu scharf sein,
aber eine scharfe Abfertigung und Zurückweisung sei im vorliegenden
finde er es seltsam , daß ein
übrigen
Falle gewiß am Platze . Im
vor
Mann wie Sedlatzek , der schon des öfteren wegen Preßvergehen
von dem sonst in
Gericht zitiert wurde , in einer solchen Streitfrage
greife.
der Presse üblichen Brauch abweiche und zur Beleidigungsklage
Wenn man die Angriffe gegen den „ Vorwärts " in der antisemitischen
Preffe verfolge , so werde man entdecken, daß diese Blätter keines¬
zurückhaltend seien ; freilich entspreche es
wegs in der Angriffsform
nicht dem Geschmack eines jeden Redakteurs , dieserhalb zu klagen.
Auch seien die Kläger gar nicht berechtigt, , die Klage anzustrengen;
des fraglichen Artikels . Er
dies sei vielmehr Sache des Verfassers
beantrage , über diese Frage Beschluß zu fassen . Wie aber auch der
möge , jedenfalls sei die zulässig geringste
ausfallen
Gerichtsbeschluß
Strafe eine genügende Sühne . Der Gerichtshof hielt eine Beleidigung
für vorliegend ; die beiden Kläger seien auch berechtigt gewesen , Straf¬
Die Form , die der Angeklagte in seiner Kritik
antrag zu stellen .
angewendet habe , sei nicht zulässig . Der Ausdruck „ blödsinnig " sei
Die
anzusehen .
als eine arge Beschimpfung
in diesem Falle
nicht
Handlungen
sich ihrer
, als
werden
Kläger
rc. auf
, Blödsinnigen
Irrsinnigen
, mit
bewußt
Angeklagten könne auch der Schutz
Dem
gestellt.
Stufe
eine
des § 193 nicht zugute kommen , da er mit der jüdischen Gemein¬
stehe. Der Gerichts¬
schaft in diesem Falle in keinem Zusammenhänge
hof habe aber angenommen , daß der Angeklagte nur seinen Stand¬
punkt habe vertreten wollen . Dies gehe daraus hervor , daß er in der
Notiz gleichzeitig von einem „ Jüdischen Denunzianten¬
inkriminierten
eine
ebenfalls
verein " spreche. Die letztere Wendung , die
sich somit konsequent gegen
richte
enthalte,
Beleidigung
überhaupt . Aus all diesen Gründen sei von
religiöse Befehdungen
dem Wunsche der Kläger gemäß abgesehen
einer hohen Bestrafung
worden . Das Urtheil lautete auf 50 Mark Geldstrafe oder 5 Tage
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Gefängniß .
Auch wurde
den Klägern
Publikationsbefugniß
im
„Vorwärts " und dem „ D . G .-A ." zugesprochen . — In
einem
„Zum Geiste der Anklage " überschriebenen
Artikel in Nr . 86 der
Charlottenburger
„ Neuen Zeit " waren s. Z . aus Anlaß des Ritualmord -Märchens gegen Sedlatzek und Dewald Angriffe gerichtet worden»
bei denen Ausdrücke vorkamen wie : „ Verrohung , gemeine Beschimpfung,
Verleumdung , Unsinn , närrischer
Aberglaube " re . Von Sedlatzek
speziell hieß es : „ er habe sich in Plötzensee den Heiligenschein geholt,
der ihn wieder
einige Monate
über Wasser halte ."
Daraufhin
strengten Sedlatzek und Dewald
gegen den Redakteur
Engel der
„Neuen Zeit " aus § § 185 und 186 des Strafgesetzbuches
die Privatbeleidigungsklage an , die am 3 . September vor der 146 . Abtheilung
des Amtsgerichts I zur Verhandlung
gelangte . Rechtsanwalt
Ulrich
als Vertreter der Kläger beantragte principaliter
eine Freiheitsstrafe
und außerdem Publikation
im „ Dtsch . Gen .-Anz ." und der „ Neuen
Zeit ."
Der Beklagte Engel bestritt zunächst den Klägern die Aktivlegitimation zur Stellung
der Klage . Was dann aber den Ton des
Artikels anbetreffe , so sollte doch der klägerische Anwalt wiffen , in
welchem Ton der „ Dtsch . Gen .-Anz ." geschrieben wird - Sedlatzek
selbst beantragte
ebenfalls eine Freiheitsstrafe . Das Urtheil lautete
auf 150 Mk . Geldstrafe oder 15 Tage Gefängniß
und Publikation.
O Stettin , 3 . Seprernber . Am 16 . August sind etwa zwanzig
jüdische
Auswanderer
aus Rußland , die mit dem Dämpfer
Libau -Packet hierselbst angelangt
und von dem Kapitän in dem Ge¬
päckraum verborgen gehalten waren , von der Polizei entdeckt worden.
Weil sie den bestehenden Vorschriften nicht genügt hatten , wurde
ihnen
untersagt ,
das
Schiff zu
verlassen ,
und dem
Kapitän
aufgegeben ,
die
Auswanderer
wieder nach Rußland
zurückzube¬
fördern . Da das Schiff bereits am 18 . August wieder abfahren
sollte und das Schicksal der Unglücklichen , unter denen sich auch
einige Greise und Kinder befanden , ein sehr beklagenswerthes
war,
wandte sich Herr Rabbiner
Dr . Vogelstein
mit einem schriftlichen
Gesuche und durch persönliche Vorstellung
an die Königliche Polizei¬
direktion , um eine Zurücknahme des Verbotes zu erwirken . Er wies
darauf hin , daß die meisten mit Schiffskarten
oder mit Reisegeld
versehen seien ; er erbot sich auch, die Kosten der ärztlichen Unter¬
suchung der Auswanderer , sowie die Kosten einer etwaigen Rück¬
beförderung , falls Amerika sie nicht aufnehmen
sollte , zu tragen,
wurde aber mit seinem Gesuche abgewiesen , weil die Polizeidirektion
sich nicht für befugt erachtete , eine Ausnahme
zu gestatten . Auf
seine

gegen

diese

Verfügung

sofort

bei

dem

Herrn

Regierungs-
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Präsidenten eingereichte Beschwerde erhielt Herr Rabbiner Dr . Vogelstein
folgenden Bescheid:
Der Regierungs -Präsident .
Stettin , den 26 . August 1898.
Pr . A. III Nr . 4100.
Ihre Beschwerde vom 18 . d. Mts . betreffend die Be¬
handlung russischer jüdischer Auswanderer durch die hiesige
König!. Polizeidirektion hat nicht als begründet erachtet
werden können. Letztere ist vielmehr, da die gedachten
Auswanderer entgegen den Vorschriften des Herrn Ministers
des Innern nicht mit den erforderlichen Legitimationspapieren
und Mitteln versehen waren , durchaus zutreffend verfahren,
wenn sie dieselben von einem Aufenthalt in Preußen aus¬
schloß und nach ihrer Heimath wieder abschob. Die Ge¬
stattung von Ausnahmen kann in solchen Fällen niemals
zugelassen werden.
In Vertretung : Seibert.
Hoffentlich dient dieser Bescheid als Warnung für andere Aus¬
wanderer , die sich durch Nichtbeachtung der diesbezüglichen Vorschriften
einer ähnlichen Behandlung aussetzen würden.
X Marienburg , 2. September . Der am 28 . v. M . erfolgten
feierlichen Einweihung der im maurischen Stile erbauten neuen
Synagoge
wohnten die Spitzen der königlichen und städtischen Be¬
hörden, Vertreter der Synagogen -Gemeinden Dirschau, Danzig , Elbing»
Berent , Graudenz , Marienwerder , Neuteich u . s. w. sowie die sämmtlichen
Mitglieder der hiesigen Synagogen -Gemeinde bei. Nach einer Ansprache
des Baumeisters L ü b k e wurden die Schlüssel des neuen Gotteshauses
dem Landrath von Glasenapp
überreicht , welcher die Hauptthür
öffnete. Unter Chorgesang stellten die im Ornat erschienenen Rabbiner
die fünf Thorarollen in die heilige Lade, worauf die ewige Lampe
entzündet wurde . Dann zollte der um die Errichtung der Synagoge
hochverdiente Vorsitzende des Vorstandes vr . meä . P i n c u s in
einer Ansprache den Behörden , welche das Werk gefördert, Worte
des Dankes . Die Festpredigt hielt Rabbiner Dr . BlumenthalDanzig,
das
Gebet für König und Vaterland sprach Rabbiner
Dr . Silber
st ein - Elbing.
Mit
der Motette „Lobe den
Herrn " schloß der Gottesdienst . Bei der später im Gesellschaftshause
abgehaltenen Festtafel brachte den Kaisertoast Herr Landrath von Glase¬
napp aus , hierauf folgten Tischreden der Herren Bürgermeister Sandsuchs, Stadtverordneten -Vorsteher Jahnke , Dr . Pincus , Rabbiner
Dr . Blumenthal -Danzig , Gemeindevorsteher Davidsohn -Danzig , Rabbiner
Dr . Silberstein -Elbing rc. Bei der durch Prolog , Konzert und lebende

4SI

Korrespondenzen.

Bilder verschönten Nachfeier am Abend wiederholten sich die Ovationen
für den Vorsitzenden des Vorstandes Dr. PineuS, dessen Verdienste
außerdem die dankbare Gemeinde durch «ine am Morgen des Fest¬
tages enthüllte Marmor-Votivtafel anerkannt hatte.
rfcfc

„Seitens

Cronea . Br . » 1 . September . Das „ Croner Wochenblatt " meldet:
gestern dem
wurde
Stadtvertretung
unserer

Ehrung
eine
Cohn
Alexander
Herrn
Beigeordneten
dieses Herrn im
des Wirkens
bereitet , die zugleich die Würdigung
einem ein¬
Entsprechend
in sich schließt .
der Stadt
Interesse
und des Magistrats
gefaßten Beschluß der Stadtverordneten
stimmig
- Vorsteher
Haacke und Stadtverordneten
Bürgermeister
überreichten
Pokal , der die
silbernen
Schemel Herrn Cohn einen prachtvollen
Widmung trägt : „ Ihrem Beigeordneten , Herrn AlexanderCohn
Herren
" . Die
Crone
Stadt
— für treue Dienste . — Die
des Herrn Beigeordneten , der
gedachten der mühevollen Thätigkeit
und bis zur Amtsübernahme
des früheren
während der Krankheit
geführt , wo¬
die Magistratsgeschäfte
durch den jetzigen Bürgermeister
für die ihm. gewordene
des Dankes
rauf Herr Cohn mit Worten
Anerkennung erwiderte " .
® Samter
storbene Rentier

» 2 . September .
Kauf
Joseph

Der hier am 22 . v . Mts . ver¬
hindurch dem
40 Jahre
gehörte

-Kollegium an , welches sich deshalb mit dem
hiesigen Stadtverordneten
am
an der feierlichen Beisetzung auf dem Friedhofe
Magistrat
24 . v . Mts . vollzählig betheiligte.
der Landwehr
^ Worms , 2 . September . Dem Hauptmann
am 27 . v. M . aus Anlaß
wurde
Gernsheim
a. D . Joseph
des hiesigen Krieger¬
als Präsident
Amtsführung
seiner 25jährigen
vereins ein Fackelzug gebracht . Bei dem sich anschließenden Kommerse,
dem die Spitzen der Staats - und Stadtbehörde , sowie das Offizier¬
eine Adresie überreicht , vom
korps beiwohnten , wurde dem Jubilar
Jubilar

aber eine dem Vereine

gestiftete Fahne

übergeben.

^ Koblenz , 1 . September . Die „Koblenzer Zeitung " meldet,
vor seiner Abreise von Ems
Preußen
von
daß Prinz Georg
die Mittel für ein Denkmal übergab , das
einem dortigen Beamten
dort gestorbenen , von dem Prinzen sehr ge¬
dem vor zwei Jahren
auf dem
aus Rom
Loewenthal
Emil
Professor
schätzten Maler
israelitischen
0

Friedhofe

in Ems

errichtet werden

Krefeld , 4 . September . In
bestätigt
Erkenntniß

schöffengerichtliche

soll.

ist das
der Berufungsinstanz
worden , durch welches der
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Redakteur der hiesigen antisemitischen
„ Deutschen Zeitung" , Jakob
Jöken, wegen {öffentlicher Beleidigung der Kaufleute Theodor und
Max Pinthus in zwei Fällen zu 80 Mark Geldstrafe eventuell
10 Tagen Gefängniß
, zur Tragung der Kosten und Veröffentlichung
des Erkenntniffes verurtheilt wurde. In der Urteilsbegründung
war u. A. gesagt worden: „ Die Privatkläger sind die Inhaber des
GeschäftsT. u. M. Pinthus, in deren Lokalitäten am 20. De¬
zember 1897 ein Brand ausbrach
. Wie schon aus der ganzen
Tendenz und dem Gesammtinhalte
(der am 21. und 24. Dezember 1897
in der „ Deutschen Zeitung" veröffentlichen Artikel
) hervorgeht
, sprechen
die Artikel die Verdächtigung aus, daß der Brand absichtlich ange¬
legt sei, sei es von den Privatklägern selbst oder auf deren Veran¬
lassung von andern. Daß in diesen beiden vom Angeklagten her¬
rührenden Artikeln eine schwere Kränkung und Beleidigung liegt, und
daß der Angeklagte sich dieser Beleidigung bewußt war, liegt auf der
Hand. Der Schutz des § 193 Str .-G.-B. steht ihm nicht zur Seite;
jedenfalls würde auch aus der die Privatkläger verhöhnenden und
das Publikum zum Singen der verdächtigen Behauptung verleitenden
Form das Vorhandensein der Beleidigung hervorgehen
. Er war
daher wegen Beleidigung in zwei Fällen und § 185 Str .-G.-B. zu
bestrafen
. Bei der Strafzumeffung kam die bisherige Straflosigkeit,
aber auch die Schwere der Beleidigung in Erwägung. Es erschien
daher für jeden Fall eine Geldstrafe von 40 Mark angemessen
. Im
Uebrigen war nach § 200 Str .-G.-B. und 497 Str .-P .-O. zu
verfahren
."
L. Hagen, 3. September
. Der städtische Verwaltüngssekretär
S t e i n b e ck, der als Führer der hiesigen Antisemiten sich eifrig
an der Verbreitung gehässiger Flugblätter betheiligte und wesentlich
dazu beitrug, Ahlwardt in der Hoffnung zu bestärken
, als ob er eine
nennenswerte Stimmenzahl zu erwarten habe, ist am 20. August
von der Strafkammer zu einem Jahr Gefängniß verurtheilt worden.
Er hat eine Anzahl Unterschlagungen begangen
, einige Urkunden ge¬
fälscht und sich ferner eines Sittlichkeitsverbrechens schuldig gemacht.
Als Stätte des letzteren hat er ein Bureau des Rathhauses nach
Schluß der Geschäftsstunden benutzt
. Als Entschuldigung führte er
Trunkenheit an.
& Dransfeld i. Hannover
, 3. September
. An Stelle des
von hier verzogenen bisherigen Bürgervorftehers Carl Rosenb e r g ist Herr Hermann
Rosenberg zum Bürgervorsteher
gewählt worden
. Die Thatsache
, daß bereits der Vater der Brüder
Rosenberg Jahre hindurch dasselbe Amt bekleidet hat, beweist die
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Anerkennung , welche die Bürgerschaft den Leistungen dieser um unser«
Stadt verdienten jüdischen Familie zollt.
X Elmshorn , 2. September . Vor Kurzem verurtheifte das
hiesige Schöffengericht den Stadtverordneten Krause,
welcher die
Gebrüder Julius und Sally Oppenheim durch die Aeußerung : „ Da
gehen auch so ' n paar
Juden"
verletzt hatte, wegen Beleidigung
zu einer Geldstrafe von 20 Mark bezw. 4 Tagen Gefängniß und
S . Oppenheim, der dem Krause zwei Ohrfeigen versetzt hatte, zu
30 Mark Geldstrafe bezw. 6 Tagen Gefängniß . Anknüpfend an einen
Ausspruch des „ Israelitischen Familienblattes " schrieb darauf das
Hamburger Antisemiten-Organ „ Deutsches Blatt " : „ Wenn die Juden
selbst einen so hohen Werth auf den Namen „ Jude " legen, sollten
die Gerichte doch den Gebrauch des Ausdrucks, sofern Juden damit
getroffen werden, für straffrei erklären." Das Antisemitenblatt ver¬
schweigt dabei Folgendes : Bei der schöffengerichtlichenVerhandlung
wurde festgestellt, daß Krause, bevor er die Brüder Oppenheim an¬
rempelte, bereits den Israeliten Max Gelmewski durch antisemitische
Zurufe beleidigt hatte , daß die Aeußerungen Krause' s den Brüdern
Oppenheim gegenüber auch nicht so harmlos waren , wie -er sie nach¬
träglich schilderte, daß die beleidigende Absicht außerdem aus der Art
und Weise hervorging , in welcher die Worte des Zurufs hervor¬
gestoßen wurden . Die Staatsanwaltschaft hat in Anbetracht dieser
Umstände den auf Körperverletzung lautenden Strafantrag
Krause' s
zurückgewiesen und das Schöffengericht dem Sally Oppenheim für die
dem Kolporteur Krause ertheilten beiden derben Ohrfeigen nur wegen
thätlicher Beleidigung eine Geldstrafe zuerkannt.
Hamburg , 3. September . Unter der Spitzmarke „Jüdische
D r e i st i g k e i t" wurde im Sprechsaal des hiesigen antisemitischen
„Deutschen Blattes " am 13 . August eine Notiz veröffentlicht, in
welcher die seltsame Frage aufgeworfen wurde : „Was thut ein Jude
in einem christlichen Zwecken dienenden Bazar ?" Auf diese, die
Unterschrift „Ein Cuxhavener" aufweisende Notiz erfolgte im „ Cuxhavener Tageblatt " nachstehende, von dem Vorstande des Bazars zum
Besten des Fonds für den Bau einer evangelisch-lutherischen Kirche
Unterzeichnete
Z u r ü rf>v eis » n g:
In einer Nummer der „Tentschen Zeitung " hat ein Cuxhavencr den Bazar für den Bau einer evangelisch-lutherischen
Kirche besprochen und es in scharfen Ausdrücken getadelt , daß
ein Jude zn dieseni Bazar Zutritt erlangt habe . Der Herr
„Cuxhavener" nimmt zur Ehre des Vorstandes an , daß derselbe
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die Anwesenheit des Juden nicht bemerkt habe, sonst hätte der¬
selbe den Juden mit seinen dreißig Pfennigen Eintrittsgeld Hin¬
ausweisen müssen. Ich lasse die Bemerkungen, die bei dieser
Gelegenheit über den Vorstand gemacht worden sind, unberück¬
sichtigt; denn sie wie eigentlich auch der ganze Artikel richten
sich selbst. Angesichts aber der Thatsache, die jedem älteren
Cuxhavener bekannt ist, — der Herr „Cuxhavener" scheint noch
wenig mit den hiesigen Verhältnissen bekannt zu sein — daß hier
Verhältniß
stets ein sehr gutes
in Cuxhaven
christlichen
den
und
den jüdischen
zwischen
und daß die
hat
geherrscht
Bürgerfamilien
Veranstaltungen
vielen
sich an sehr
Juden
— auch an diesem
Nächstenliebe
christlicher
haben und
betheiligt
— opferwillig
Bazar
die
Handlungsweise,
angesichts der geradezu rohen
dem Vorstande zugemuthet wird, fühlt sich derselbe gezwungen,
ein paar Worte an den Herrn „Cuxhavener" zu richten. Der
Vorstand hätte, selbst wenn von den Juden nichts zu dem Bazar
beigesteuert wäre, absolut gar kein Recht, irgend einen sich an¬
ständig benehmenden Menschen, welcher Konfession er auch sei,
hinauszuweisen, es haben sehr viele Juden , es haben auch
Katholiken, vielleicht auch Atheisten den Bazar besucht, und es ist
keinem einzigen Mtgliede des ^allgemeinen Vorstandes und ich
bin fest überzeugt, auch keiner einzigen Dame des Damenkomitees
eingefallen, sich auch nur das Geringste dabei zu denken. Viele
Lutheraner wohnen in katholischen Gegenden dem katholischen
Gottesdienst bei, ich habe aber nie gehört, daß einer derselben
von den dortigen Aufsehern hinausgewiesen ist; ich weiß, daß
Juden bei Trauungen und Konfirmationen lutherischer Kinder
anwesend gewesen sind, ja im ersteren Falle vor dem Mare
gesessen haben, ich habe nie gehört, daß ein protestantischer
Geistlicher dariiber etwas gesagt hat . Viele Christen besuchen
die Synagogen , sie werden nicht hinausgewiesen. Und wir
sollten Juden , die den Bazar besuchen, hinausweisen ? Die
Mitglieder des Vorstandes sind alle gute Christen oder bestreben
sich wenigstens, solche zu sein und immer mehr zu werden; eine
„Cuxhavener"
Z u m u t h u n g , wie sie der Herr
des¬
gerade
sie aber
an sie ste llt , miissen
wollen,
sein
Christen
sie gute
halb , weil
z u r ü ckw e i s e n."
auf das Entschiedenste
Im Namen des Vorstandes
Dr . Ernst P a t o w.
Cuxhaven, den 23. August 1698.

. Die „Frankfurter Ztg."
Frankfurt a. M., 1. September
erwischt.
Anonymus
: „Der antisemitische
berichtete
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Ende vorigen und Anfang dieses Jahres wurden hiesigen Ein¬
; auch wurde
wohnern anonym« antisemitische Schmähschriftengeschickt
Briefe
wurden
Ferner
.
getrieben
Unfug
mit gefälschten Bestellkarten
antisemitischen
mit
,
entnommen
st
o
p
t
a
v
i
r
P
aus den Kästen der
, außerdem
Drohungen versehen und in die Brieflästen zurückgelegt
unfrankierte
Reichs
Deutschen
des
-Aemtern
Bürgermeister
etwa lausend
. Mitte
zugeschickt
Drohungen
antisemitischen
Briefe mit
der
Schmähkarte
eine
Pfarrer
hiesigen
einem
dieses Jahres ging
Pirna
von
Nähe
der
in
Orte
sächsischen
einem
gedachten Art aus
des ThäterS.
zu. Diese Karte ermöglichte die Fe st nähme
Frank¬
geborener
ein
der
Verhaftete,
geständige
Ob der
hier
Familie
seiner
mit
Frühjahre
diesem
zu
bis
und
ist
furter
Unter¬
eingeleitete
die
muß
ist,
normal
völlig
geistig
hat,
gewohnt
suchung ergeben." — Der „Pirnaer Anzeiger" theilt mit, daß der Ver¬
haftete der in einer Niedersedlitzer Fabrik angestellte technische
ist.
Sauer
Zeichner
n Leipzig , 2. September. Ueber eine am 26 . v. M . hier
abgehaltene Schöffengerichtsverhandlung berichteten di« „Leipziger
kam in das
Händler
jüdischer
Neuesten Nachrichten" : „Ein
anzu¬
Maaren
seine
dort
um
,
K.'sche Restaurant in der Blücherstraße
mit
„Raus
Rufe:
die
sofort
ihm
bieten. Aus dem Lokale ertönten
Händler
Der
entgegen.
dem Juden !" und andere höhnische Worte
wollte sich eben aus dem Restaurant entfernen, als ihm der mehrfach
St ., der sich durch
Heinrich
vorbestrafte Arbeiter Eduard
in den Weg trat und
hatte,
höhnische Zurufe besonders hervorgethan
ein Paar Schnürsenkel verlangte. Der Händler, der nicht länger zur
Zielscheibe roher Späße dienen wollte, flüchtete mit seinem Korb, als
sich St . schnell an die Thür setzte und seine Beine gegen dieselbe
stemmte, so daß der Händler nicht hinaus ' und nicht herein konnte.
In dieser schmerzhaften Klemme blieb er längere Zeit, gekränkt und
verhöhnt von St . und den übrigen Gästen. Von den letzteren griff
einer sogar in den Korb, anscheinend in der Absicht, dem Juden
Angst zu machen. Dieser applizierte ihm dafür einen Klaps mit
feinem Metermaß. Schließlich kippte der Korb des Hundelsmanns um
und die Waaren fielen auf das Trottoir . Der arme Mensch, welchen
St . endlich losgelassen hatte, fing zu weinen an; es ^bildete sich ein
Auflauf, und mitleidige Personen halfen dem Händler die Waaren
in den Korb legen, wobei manches verdorben und zertreten wurde.
Zugleich intervenierte die Polizei . Von dieser erhielt St . wegen
Haft strafe zudiktiert, gegen
groben Unfugs eine fünftägige
welche er richterliche Entscheidung beantragte. Mit Rücksicht auf die
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große Rohheit in dein Vorgehen St . 's und dem Umstande , daß er
nach seinem Vorleben ein unverbesserlicher Feind der guten Sitte ist,
erhöhte
das
Schöffengericht die
ausgeworfene
Haft¬
strafe
um drei Tage.
Basel , 3 . September . Bei dem am 28 . August hier ab¬
gehaltenen zweiten ZionistenKongreß
waren die deutschen
Juden nur in überaus geringer
Zahl vertreten .
Der Vorsitzende
Dr . Theodor
Herzl - Wien führte in seiner Eröffnungsrede
aus,
daß

die Zionisten
keinen internationalen
Verein bilden , nicht auf
Schleichwegen vorgehen
und nur den Juden eine Heimstätte suchen
wollten . Jetzt fänden die Zionisten vielfach aus Trägheit
bei den
Juden passiven Widerstand , die Eroberung der jüdischen Gemeinden
muffe deshalb ihre nächste Aufgabe sein .
Eine jüdische Ansiedelung
dem osmanischen Reiche neue Kräfte geben . Sie wollten keine
Ansiedler einschmuggeln .
Eine jüdische Kolonialbank werde schon in
diesem Jahre ihre geschäftliche Thätigkeit eröffnen . (Stürmischer Beifall .)
würde

Nach der Konstituierung

des Bureaus nahm Dr . Max Nordau - Paris
Wort , um Bericht über die Gesammtlage
des Judenthums
zu
erstatten . Er berührte dabei den Fall Dreyfus , meinte aber , derselbe
sei keine Angelegenheit des jüdischen Volkes , sondern eine des franzö¬
sischen Volkes . (Beifall .)
Rur begleitende Nebenumstände könnten
das jüdische Interesse beanspruchen . So sehr überall der Zionismus
das

anwachse , so unerfreulich sei es , die Bewegung innerhalb des JudenLhums zu beobachten .
Ueberall erblicke man Abbröckelungen
und
Abfall . In dem Bericht über die Thätigkeit des Aktionskomitees
wurde ausgeführt , daß die Bewegung im Laufe des letzten Aktionsjahres
um das Neunfache
zugenommen
habe . Der Vortrag
des
Proseffors Mandelstamm
- Moskau über die verschiedenen Strömungen
innerhalb des Judenthums
bot nichts wesentlich Neues.
Die am Abend des 30 . August abgehaltene Sitzung begann mit
dem Referat L . Mozkin ' s über seine auf Veranlassung
des AktionsKomitees unternommene
Reise nach Palästina . Der Referent gab
auch ein Bild der dortigen jüdischen Kolonisation und führte dabei
aus , daß er, ebenso wie die Kolonisten selbst , an den Ernst und den
guten Willen Rothschilds
glaube , daß aber die Verwaltung
Aus¬
wüchse zeitige .
In
der Debatte
wurde
auch der argentinischen
Kolonisation
erwähnt , welche bekanntlich durch die „ Jewifh Colonisation Association " , die über den Fonds des verstorbenen Baron Hirsch
verfügt , betrieben
Sitzung
die

wird .

von Wolfsohn

jüdische

Kolonialbank

Am 31 . August
und

wurde

Bodenheimer

berichtet .

in der Vormittagsaus

Die Bankkonferenz

Köln über
schlug durch
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gende Hauptpunkte

dem Kongreß eine Resolution vor , welche auf fol¬
hinauslief : Die jüdische Kolonialbank steht unter

der Aufsicht einer vom Zionistenkongreß
hat die Aufgabe , landwirthschaftliche

eingesetzten Korporation
und
Unternehmungen , sowie indu¬

strielle

schaffen und

Etablisiements

im

Orient

zu

Konzessionen

für

Bahnbau , Bergbau , Hafenanlagen
und Handelsmonopole
zu erwerben.
Vorläufig
ist die Bank berechtigt , ihre Mittel in rentablen Unter¬
nehmungen
derart zu verwenden , daß sie nicht auf längere Zeit fest¬
gelegt werden , wobei Spekulationsgeschäfte
grundsätzlich ausgeschlossen
sind . Die Bank soll ein Kapital von 2 Millionen Pfund Sterling
haben , welches in Shares
k 1 Pfund Sterling
eingetheilt ist . Der
Sitz der Bank ist in London . — Es entbrannte
eine lebhafte De¬
batte ,

schließlich

wurde

der

Antrag

der

Bankkonferenz

mit großer

Mehrheit
en bloc angenommen . Die am Abend fortgesetzten Be¬
rathungen
betrafen
im Wesentlichen
Organisationsfragen
und boten
kein größeres Interesse.
(Die „ Jüdische Presse " schließt eine Betrachtung
über den Verlauf
desKongresses mit den Worten : „ Wenn wir unsere Auffassung resümieren,
so scheint uns die Gefahr , daß die große zionistische Bewegung , die un¬
zweifelhaft vorhanden ist, in eine Richtung nach dem Herzlichen „ Juden¬
staat " auslaufen könnte , so ziemlich beseitigt . Der Zionismus
stellt sich
vielmehr jetzt als eine Richtung dar , die mit der auf möglichst großer,
nationaler
Grundlage
durchgeführten
Kolonisation
eine Erziehung des
jüdischen Volkes , besonders im Orient , verbinden
will .
Diese Be¬
strebungen

können

sehr nützlich sein ; sie können ungeschickt geleitet auch

Schaden anrichten , aber prinzipiell gefährlich und deshalb absolut zu
bekämpfen , wie der Judenstaat -Gedanke , dürften
sie jetzt nicht mehr
sein ." — Wir beurtheilen
die Sachlage
nicht ganz so optimistisch,
denn die besonnenen Elemente sind in Base ! überstimmt worden , um
nur

nicht die Errichtung

der

„ Zionistenbank " zu verzögern .

Ueber

die betreffenden Zeichnungen
spricht sich die „ Jüdische Presse " selbst
nicht sehr vertrauensvoll
aus . Es ist dringend zu wünschen , daß die
deutschen Juden ,

ihrer

im Grunde

wahrhaft

deutsch-nationalen

Ge¬

sinnung getreu , sich nicht blenden lassen , und nicht in falsch ange¬
wandter Wohlthätigkeit
Bestrebungen
unterstützen , deren weitere Ent¬
wickelung noch niemand klar sehen kann .
Die Redaktion .)
^
Budapest , 4 . September . Ueber einen drolligen Zwischen¬
fall , der sich kürzlich bei einer Gerichtsverhandlung
in Ungarn
er¬
eignete , wird dem „ Pester Lloyd " Folgendes
mitgetheilt : Auf die
Bemerkung des Staatsanwalts
, daß der Vertheidiger sich mehr Rechte
vindiziere , als ihm zuständen , erwiderte
der Anwalt , er besitze genau
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soviel Rechte wie der öffentliche Ankläger. Bei den PlaidoyerS be¬
gründete
der Staatsanwalt
feine frühere Bemerkung mit den
Worten : „Der Herr Vertheidiger ist im Jrrthum , wenn er glaubt,
daß ihm ebenso viele Rechte zustehen wie mir , denn zwischen uns
beiden besteht ein gewaltiger Unterschied: er hat seine Betrauung nur
von seinem Klienten Salomon Kohn, ich aber habe mein Mandat
von Sr . Majestät dem König erhallen ." Der Vertheidiger replizierte
in schlagfertiger Weise: „Es fällt mir nicht einmal im Traum ein,
eine Parallele zwischen unseren Auftraggebern zu ziehen; wenn aber
der sehr geehrte Herr Vertreter der öffentlichen Anklage das MarrdatsVerhältniß zur Sprache gebracht hat, so möge er mich entschuldigen,
wenn ich die bescheidene Bemerkung wage, daß Salomon Kohn
darum zu mir gekommen ist, weil er mich gekannt hat ; ich glaube
aber nicht, daß Se . Majestät den Herrn Staatsanwalt betraut haben
würde , wenn — er ihn gekannt hätte !" Der Senatspräsident war
in Folge der nach diesen Worten entstandenen Heiterkeit genöthigt,
die Verhandlung für einige Minuten zu suspendieren.
X Cincinnati , O ., 25 . August. In der hier erscheinenden
Zeitschrift „ Deborah " wird berichtet: „ Vor kurzer Zeit hat sich der
Fabrikant Karl
Biegel
in Reichenberg
nach Kontrahierung
von Darlehen von über 70 000 Gulden nach Rew-Dork geflüchtet.
Es stellte sich nachträglich heraus , daß Biegel auch in Wien sehr
viele Geschäftsleute in Mitleidenschaft gezogen hat . Er war natürlich
Antisemitenführer . Wir machen die New-Aorker Polizei auf diesen
Raubvogel aufmerksam."

S

Aereinsrmchrichtert.

Anbahn

dem Herannahen
des Herbstes
rüsten
wir
uns
zur
einer erhöhtenVereinsthätigkeit und insbesondere zur Vorbereitung
Versammlungen
, für welche wir eine recht zahlreiche Theilnahme
ei

von
unserer Mitglieder und Einführung befreundeter Gäste zuversichtlich
erhoffen
. Daß unsere Thätigkeit nicht geruht hat, setzen wir als
bekannt voraus; ebenso
, daß wir mit Strafanträgen nur selten vor¬
zugehen brauchten
^ weil die antisemitische Presse sich nach und nach
darauf eingerichtet Hat7 die Angriffe weniger durch Verleumdung
einzelner Juden zu bethätigen
, als auf die Juden im Allgemeinen
zu richten
. Dies bietet ihnen die Möglichkeit
, durch'das Hinter¬
pförtchen der bei unserer Judikatur nicht als „Kollektiv
-Beleidigung"
betrachteten Verletzung einer als nicht streng begrenzt erachteten
Gesammtheit straflos zu entschlüpfen
. In welcher Richtung wir vor¬
zugsweise Lhätig gewesen sind, davon mag nur ein Beispiel
Zeugniß geben. Es war uns von glaubwürdiger Seite Folgendes
berichtet worden: „ Am Freitag, den 22. Juli, Abends 11 Uhr,
marschierten zwei Kompagnien Infanterie den Kurfürstendamm entlang.
Die Mannschaften sangen gemeinschaftlich Lieder
, darunter eines mit
der Endstrophe
: „wir brauchen keine Juden im Lokal!" — Wir er¬
achteten es als geboten
, dem Kgl. General-Kommando des Garde¬
korps von diesem Vorgang Kenntniß zu geben und dabei auf den
mißlichen Eindruck zu verweisen
, den das Singen antisemitischer
Lieder seitens einer auf verkehrsreicher Straße marschierenden Truppe
auf die übrige Bevölkerung ausüben müsse
. Darauf ist uns
folgender Bescheid

zugegangen:

Gardekorps
General - Kommando
Sect . IId Nr . 8930

Berlin , den 3 . September 1898.

Dem Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens erwiedere ich auf die Beschwerde vom 4 . August,
daß nach den diesseitigen Ermittelungen am 22 . Juli
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abends^ von den beiden Kompagnienkeineswegs antisemitische
Luder gesungen worden sind. Es haben vielmehr nur
einige Leute die letzte Strophe eines von der Kompagnie
gesungenen LiedeS in antisemitischem Sinne geändert.
Ich

billige

dies

selbstverständlich

nicht , muß es aber ablehnen , Mittheilung
davon zu
machen , was ich in meinem Befehlsbereich angeordnet habe.
Der kommandierende General,
gez. von Bock.

Unsere nächste öffentliche Versammlung wird am 28 . September
im Saale des „Geselligen Vereins der Gesellschaft der Freunde",
Berlin W ., Potsdamerstr. 9, stattfinden. Herr Justizrath Dr . E d mund
Friedemann
hat dazu einen Vortrag über das Thema
„Am Ende des Jahrhunderts" zugesagt.
A. L.
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der Redaktion.

L. M . Berlin . AIS eine Blüthe des „ Geschäftsantisemitismus"
ist folgende Notiz zu betrachten , die kurz vor dem jüdischen Neujahrs¬
feste in zahlreichen Antisemitenblättern
veröffentlicht
wurde : „Viele
Deutsche möchten eS vermeiden , in jüdischen Geschäften zu kaufen,
klagen aber beständig , eS sei so schwer, festzustellen , welch« Geschäfte
in jüdischen Händen sind . Dazu bietet nun daS j ü d i s ch e Neu¬
jahrsfest
am - 18 . und 19 . September
di « beste Gelegenheit,
denn jeder , selbst der weniger strenge Jude , pflegt an diesem Feste
sein Geschäft zu schließen . Wer also in Bezug auf seine Lieferanten
zweifelhaft ist, mustere am 19 . September
(der 18 . ist ein Sonntag)
ihre Läden und merke sich, welche derselben etwa geschloffen sind.
Wie der einzelne , dürfen
sich auch die antisemitischen
Vereine,
besonders
die, welche ein Weihnachtsflugblatt
herauszugeben
beab¬
sichtigen , diese Gelegenheit
nicht entgehen
lassen . Wiederholt
sind
in solchen Flugblättern
irrthümlich
Geschäfte als jüdisch bezeichnet
worden , was dann die Juden benutzten , um durch ihren Centralverein
die
betreffenden christlichen Geschäftsleute , soweit sie sich
dazu hergaben , aufzustacheln , gegen die Herausgeber
der Flugblätter
Prozesse anzustrengen . Dies wird vermieden , wenn die Vereine in
verjudeten
Orten
am 19 . September
einen
geordneten
Heber»
wachungSdienst einrichten , sich die Geschäftsstraßen
in einzelne Bezirke
eintheilen
und durch Patrouillen
feststellen lassen , welche Läden ge¬
schloffen sind . Es genügt , das Ergebniß dieser Ermittelungen
durch
Flugblätter
zu verbreiten , um so manchen ; Deutschen klar zu machen,
ivo er zu kaufen hat und wo nicht ." — Wir wollen nicht unterlassen,
darauf aufmerksam zu machen , daß die Antisemiten einen Tag früher
aufstehen müssen , um mit ihren Recherchen Erfolg zu haben . Die anti¬
semitischen Patrouillen
werden gut thun , sich am 19 . September nach den
jüdischen Geschäften zu bemühen , um sich zu überzeugen , wie deren Kundschaft
den Geschäftsleuten , Welche ihrer religiösen Ueberzeugung
willig eine
Tageseinnahme
opfern , mehr Achtung und Vertrauen
zollt , als den
Spähern antisemitischer Jnseratensänger
und jenen irregeleiteten Gewerb3ö
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treibenden, die auf ihre Waarm höheren Nutzen schlagen müssen,
um berufsmäßige Agitatoren und Flugblatt-Fabrikanten zu ernähren.
E. M . Berlin . Wenn Sie meinen, daß der jetzige Leiter des
„Bundes

der

Landwirthe "

die „ Deutsche Tageszeitung

" veranlaßen

werde , eine andere Tonart
zu wählen , sind Sie in einem starken
Jrrthum
befangen . Am 2 . September brachte das Blatt nachstehende
Notiz : „ In
Iuden
so ld .
Nach
28jähriger
ununterbrochener
Thätigkeit
ist, wie der „ Handelsangestellte " meldet , von der Firma
Rapmond u . Co ., Oranienburgerstraße
28 , einem Buchhalter gekündigt
worden . Dem 60jährigen
Manne
wurde am 30 . April er. von
den Geschäftsinhabern
ein Schreiben
folgenden
Inhalts
zugestellt:
„Wie
Sie selbst am besten beurtheilen können , ist das Geschäft in
den letzten Jahren
derartig zurückgegangen , daß wir gezwungen sind,
die größte Sparsamkeit
walten
zu lassen , und aus diesem Grunde
allein müssen wir Ihnen leider Ihre Stellung
per 1. Juli kündigen,
und

die bisher

arbeiter

von Ihnen

vertheilen .

Es

ausgeübte
thut

uns

Thätigkeit
dies

an die übrigen

umsomehr

Mit¬

leid , da Sie

so

lange Jahre unserm Hause treu zur Seite standen ; die Nothwendigkeit zum Sparen
liegt jedoch vor , und können wir unmöglich weiter
einen derartig
hohen Gehalt
zahlen , was Sie wohl selbst einsehen
werden .
Ihnen

In

Anbetracht

diese

Mittheilung

Ihrer

der sparsamen Firma nennt
heimer
Kommerzienrath
Wie wir erfahren
haben ,

bereits

langjährigen

Thätigkeit

jetzt vor der Zeit ."

machen wir
Als

Inhaber

das angeführte Blatt die Herren
G eGoldberger
und Oskar
Rathenau.
ging bald darauf
den beiden Blättern

„Vorwärts " und „ Der Handelsangestellte " nachstehendes Schreiben
mit der Bitte um gefällige Aufnahme in den redaktionellen Theil zu:
„Zn Ihrer erst jetzt zu unserer Kenntnis ; gelangten Mittheilung,
betreffend einen vor: uns gekündigten Buchhalter berichten Sie , das;
die Inhaber innerer Firma die Herren Geheimer kommerzienrath
Goldberger und Oskar Nathenau find . Dem gegenüber stellen wir
aus Grund der gesellschaftsregisterüchen Eintragung fest, dast der
alleinige Inhaber
unserer Firma der mitunterzeichnete Herr Josef
Poppelauer ist, imb dast die oben genannten Herren nur Komman¬
ditäre des Hauses finb . Im Uebrigen sind wir auf den Wunsch
des betreffenden Beamten , ihm ausreichende Zeit zur Erlangung
einer andern gleichartigen Stellung 311 gewähren , sofort bereit¬
willigst eingegaugen und haben deshalb die per 1. Juli erfolgte
Kündigung zunächst auf den 1. Oktober tstuausgeschoben . Der be¬
treffende Beamte hat aber von dieser Verlängerung keinen Gebrauch
gemacht ; er hat unser Haus bereits am 1. Juli verlassen , nur bei
einer Konkurrenzfirma eine gleiche Stellung zu übernehmen.
Hochachtungsvoll
Raymond & Co.
gez. Josef -Poppelauer , gez. p . p. Fr . Rom.
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Die betheiligten Herren haben dem Vernehmen nach davon abgesehen,
zu senden,
„Deutschen Tageszeitung " die gleiche Berichtigung
weil die nur in diesem Blatte der Notiz Vorgesetzte Spitzmarke „Im
ihnen unmöglich machte , zu der betreffenden
es
Iudensold"

der

Redaktion in irgendwelche Beziehungen zu treten.
G . C . Berlin . Wenn Redakteur Böckler in der am 1 . September
vom Wahlverein Berlin der deutsch-sozialen Reformpartei veranstalteten
für die glücklicherweise seltenen
das ganze Judenthum
Versammlung
angestammtenNamen
Versuche einzelner Juden , sich ihrer
verantwortlich machte , so ist das offenbar eine arge
zu ent äußern,
Uebertreibung . Sie kennen ja die bekannte antisemitische Maxime,
eines einzelnen Glaubens - oder auch nur
alle Juden für Handlungen
zu machen . Wir haben im Uebrigen
verantwortlich
Stammesgenossen
künftig er¬
gar nichts dagegen , wenn solche Namensveränderungen
schwert werden , denn von den alten Weisen wurde der Fortbestand
wesentlich darauf zurückgeführt , daß die Juden ihre
des JudenthumS
nicht verleugneten.
nicht änderten , und ihre Abstammung
Namen
Herr Budde geht uns nichts an ; er soll schon, als er von Meinersen
Be¬
zog , nicht mehr Jude gewesen sein . - Ihre
nach Schivelbein
des herrlichen Werkes
Ausgaben
bei künftigen
fürchtung , daß
„Phädon " Moses Mendelssohn ' s Namen in „ Max Budde " ver¬
wandelt und bei Ankündigungen der Aufführung des „ Sommernachts¬
traums " der Komponist als „ Budde -Bartholdy " angegeben werden
könnte , ist jedenfalls unbegründet . Nach der Laubhardt ' schen Sache
haben wir uns nicht erkundigt ; wir überlaffen es Herrn Zahnarzt
Strumpf , sich in Zehlendorf zu orientieren.
D . O . Berlin . Das in dem „ General -Anzeiger " vom 4 . Sep¬
Rechtsanwalt
Ulrich,
des Herrn
tember veröffentlichte Schreiben
und 2 . Vorsitzender des Berliner
zum Judenfeind
wird Niemand

deutsch-konservativen Wahlvereins
machen , der es nicht schon ist.

Wenn die ganze Zoologische -Garten -Geschichte nicht nur ein Märchen
deutsch-konservativen
des Berliner
ist, welches dem 2 . Vorsitzenden
von einem Hetzer aus einem antisemitischen Eldorado,
Wahlvereins
in dem zu verkehren er sich nicht scheut, gelegentlich aufgebunden
wurde , dann müßte er sich wenigstens sagen , daß eS unter Christen
wie unter
fähig

Juden

sind .

Er

unreife Buben
hätte

aber

giebt , die zu frechen Renommistereien
auch

wissen

müssen ,

einzige
keine
Müttern
jüdischen
anhören
ruhig
Reden
frechen
solche
aber sehr viele , die den sittlichen Gefahren , denen ihre
beständig ausgesetzt sind ,
in der Großstadt
Söhne

daß

es

unter

die
,
giebt
wohl
würde,
Heranwachsenden
mit aller Sorge

38*
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und Energie entgegenarbeiten. Die Klagen der christlichen Geistlichen
über die zunehmende Sittenlosigkeit, welche in letzter Zeit wiederholt
laut geworden sind, beziehen sich auf christliche nicht auf jüdische Kreise!
Der mit Recht scharf gerügte Leichtsinn, die durch Putzsucht und
Genußsucht geförderte Sittenverwilderung werden dadurch' nur in
immer weitere Kreise getragen, daß gewisse Blätter als „Organe
für
Nöthigung
und
Erpressung"
mit
Vorliebe die
Partei der Halbwelt gegen die Besitzenden nehmen und ihre Leser
beständig dazu verleiten, den Splitter im Auge des Nächsten zu
suchen, statt diejenigen dicken Balken zu beseitigen, die am Ende des
Jahrhunderts auch in nichtjüdischen Kreisen oft genug zu finden sind.
L. N . Berlin . Sie vermuthen richtig, daß wir
den per¬
sönlichen Angriffen gegen den Reichskanzler anläßlich der Aus¬
weisungen polnischer Juden aus Frankfurt a. M . ganz fern stehen.
A. B . Berlin .
„ Eine schöne Suppe hat sich der Reise-Jude
des „ Berliner Tagebl ." , E . Wolfs, eingebrockt." — So schreibt
Dr . Sigl in seinem „ Bayr . Vaterland " . Dazu bemerkt die „VolksZig ." : „Herr E. Wolfs
ist aber ein bayrischer Katholik, gerade
wie D r . S i g l."
M. L . Posen . Di « Artikel des „Poschp" sind meist nur Uebersetzungen aus deutschen Antisemiten-Blättern letzten Ranges mit ge¬
ringen Zusätzen, die dem Geschmack des Posttzp-Leserkreises angepaßt
sind und stets die Tendenz haben: „Kauft
bei
unser»
Inserenten
!" Bedeutung
hat das Blatt kaum noch, seit
polnische Blätter zwei Schreiben des Erzbischofs von Stablewski
veröffentlicht haben, die am 3 . Dezember 1896 und am 5. September
d. I . gegen den polnisch-antisemitischen„Post^p" gerichtet wurden.
In dem ersten Schreiben wird das Blatt zur Mäßigung in seinen
Angriffen gegen Kirche und Bischöfe ermahnt, im zweiten wird
ihm
bescheinigt
, daß
es
aufgehört
habe
ein
katholisches
Blatt
zu sein.

R. Braunsberg . Die von der „ErmländischenZeitung" vom
31 . August gebrachte Notiz kann uns nicht beleidigen. Wenn wir
jeden, der
„jüdische
Gefühle
verletzt ", dem Staats¬
anwalt anzeigen wollten, hätten wir viel zu thun ! Wir sind zufrieden,
wenn der Staatsanwalt es nicht ruhig zuläßt, daß den Juden gegen¬
über grobe Rechtsverletzungen gewagt werden. Die ultramontane
„Ermländische Zeitung", welche auch eine Minorität vertritt und
deren Gefühle gewiß nicht verletzt sehen will, sollte für unser Wirken
etwas mehr Verständniß zeigen.
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G . SB. Gebnitz . Die Citate in dem „ Eingesandt " deS „Grenzvom 16 . Juni d . I ., welche sämmtlich dem „ Antisemitenblaltes"
Katechismus " von Th . Fritsch entnommen waren , konnten durchaus
Objektivität " gelten . Eine un¬
der ungetrübtesten
derselben ergiebt Folgendes:
hat sich mehrfach in Poesie und Prosa spöttisch

nicht als „ Urtheile
befangene Prüfung

Heine
und Christenthum geäußert . Dem von dem Grenz¬
überJudenthum
blatte citierten Ausspruch Heines lag aber offenbar weder Spott

Heinrich

Karl

noch Bosheit zu Grunde.
geht uns nichts an ; der wiffenschaftliche Begründer
Marx
stand dem Judenthum , dessen Grundzug
des Sozialismus
thatsächlich unfreundlich
hielt ,
einen konservativen
er für
entgegen.
M o n t e f i o r e hat den ihm in den Mund

Moses

spruch nie gethan .
6 . Auflage 1888 )
daß es Montefiore

gelegten Aus¬

im Antisemiten -Katechismus ( S . 20,
wird nur die „ Vermuthung " ausgedrückt,
gewesen sei, welchen der Major Osman
Selbst

Juden " gemeint habe , dem er
Bey unter „ dem hervorragenden
der Juden " diese Aeußerung
Welteroberung
Die
„
Buche
seinem
in
schrieb selbst : der Mann,
Bey
in den Mund gelegt . Osman
der diesen Ausspruch gethan , „ sei leider unbekannt " .
D i s r c e l i meinte mit dem ihm zugeschriebenen Ausspruch , die
versucht hat , „ die
zu glorifizieren , wie er wiederholt
Juden
jüdische Nasse " als

eine besonders

für die StaatSkunst

geeignete

darzustellen . Bei allein Geiste war der britische Staatsmann
und sehr geneigt , das orientalische Element
ein großer Phantast
„ Airoy " und ähnliche Werke
zu überschätzen . Sein Roman
den preußischen
beweisen dies . Was der getaufte Jude Stahl
für die britischen Tories gewesen;
Konservativen , das ist Disraeli
beide brachten
die Juden
Der

dem Konservatismus

nie glorifiziert

ein System . Gladstone

wie Disraeli ,

Gleichstellung mehr wie dieser geleistet.
auf eine der
ist
des Talmud
Ausspruch
zurückzuführen ,
Brimanus
fälschungen Aron
Namen

Dr . Justus

den

„Judenspiegel "

hat

er hat für ihre

aber

vielen

Talmud¬
unter

der

geschrieben

hat

dem
und

zu Kerkerhaft
wegen Urkundenfälschung
den BußIn
wurde .
verurtheilt
kominen auch scharfe Aeußerungen
der Propheten
erinahnungen
vor , aber christliche Bußprediger
über jüdische Zeitgenossen
pflegen ihren Gemeinden doch auch keine Komplimente zu machen.

schließlich in Oesterreich
und Landesausweisung

Martin

Luther

hat

judenfeindliche

Aeußerungen

in jener

Zeit
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gethan
, in der er sich über die aufrührerischen Bauern auf'S
Schärfste äußerte
, sich mit Heinrich VIII. von England aus¬
söhnte und, durch Wassersucht und politische Zwistigkeiten ge¬
peinigt
, nicht mehr derselbe war, wie auf dem Reichstage zu
Worms. In voller Manneskraft schrieb er: „Die Juden sind
die Kinder der Verheißung
", „Die Juden sind des Geblüths
halber die Edelsten auf Erden
", „Wir haben das Volk lieb,
es hat fürtreffliche Männer gehabt
", „Wir sollten die Juden
nicht so unfreundlich behandeln
" u. A. m.
N a p o l e o n I. hat sich wiederholt über di« Juden gehässig
geäußert
; der launenhafte Imperator behandelte sie nicht bester
als Andere
, denen er erst Geschenke und später Scheltreden
gab. Er hat aber doch das Sanhedrin berufen und den Juden
in der Armee Ehrenstellen eingeräumt.
Fichte war nicht frei von den Vorurtheilen seiner Zeit. Wenn er
den Juden Menschenrechte zugestand
, hätte er ihnen als logischer
Denker auch Bürgerrechte nicht versagen dürfen
. Den Christen,
die menschlich dachten(wie z. B. Lessing
), haben die Juden
stets nicht nur volle Menschenrechte zugestanden
, sondern dank¬
bare Verehrung gewidmet.
Herder hat diesen uns empfindlich berührenden Ausspruch thatsächlich in den „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch¬
heit" nur über seine Zeitgenossen gethan
, in demselben Buche
aber auch gesagt
: „Es wird eine Zeit kommen
, da man in
Europa nicht mehr sagen wird, wer Jude oder Christ ist, denn
auch der Jude wird in europäischen Gesetzen leben und zum
Wohle des Staates beitragen
."
Goethe 's Ausspruch ist nur halb citiert
, der Nachsatz
(in Wilh.
Meister
's Wanderjahren Kapitel2 des zweiten Buches
) enthält
eine förmliche Verherrlichung der Selbstständigkeit
, Festigkeit und
Tapferkeit der Juden.
Richard Wagner war nur so lange Antisemit
, als er erfolglos
mit seinem Wohlthäter Meyerbeer und mit MendelssohnBartholdy rivalisierte
. Auf dem Gipfel des Ruhms befreundete
er sich innig mit mehreren Juden, dem Kapellmeister Richard
Levi, Redakteur Davidsohnu. A. m.
Heinrich v . T r e i t s chke, der in den Preuß. Jahrbüchern
(Nov. 1879) diese Worte„verbrach
", hat anderseits Lessing
's
„Nathan
" als das„Evangelium der Duldung
" gepriesen und eine
Schmälerung der Emanzipation als einen „Abfall von der
guten Tradition unseres Staates" scharf zurückgewiesen.

Brieflasten der Redaktion.
Graf

Moltke

m

, der als Lieutenant ein Buch über polnische Ver¬

hältnisse schrieb, äußerte sich dabei in solcher Weise; er gestattete aber
nachher den Wiederabdruck dieses Buches nur unter der Bedingung,

daß diese von ihm selbst später mißbilligten Sätze in Wegfall
kämen. Der reif« Mann bewährte sich stets als ein Muster
der Toleranz.
Bismarck
dachte und sprach so 1847 im Anfang seiner Laufbahn,
als er noch das Ideal der Junker war . Später stellte er , sich
auf einen so vorurtheilsfreien Standpunkt , daß er vielfach von
den Antisemiten angefeindet wurde, die ihn gelegentlich als den
angeblichen Protektor Bleichröder' s und anderer Juden arg
verleumdeten, andererseits aber die Begeisterung für den
erfolgreichen Staatsmann
für ihre Zwecke auszunutzen
versuchten.
So sehen bei näherer Betrachtung die antisemitischen Citate „im
Grenzblatte " aus!

“ 378 "

Mchrrfcha
«.
Friedrich der Zweite. Trauerspiel in fünf Akten von Friedrich

Calebow . Barmen. Verlag von D'. B. Wiemann.
Von den Irrungen und Wirrungen der Gegenwart
, da Fanatiker
im Namen einer falsch verstandenen Religion' bei der Arbeit sind,
Andersdenkende zu verfolgen
, mit allen Mitteln der Verleumdung
oder der brutalen Gewalt zu vernichten
, wenden wir unsere Blicke
gern in die Vergangenheit zurück und erheben unS an dem idealen
Bilde jener Menschen
, deren Religiosität sich nicht an engherzige Dogmen
klammerte
, sondern über sie hinausstrebend das alle Menschen um¬
fassende Gottesreich zu verwirklichen suchte
. Und inniger wird unsere
Theilnahme
, je mehr jene Helden in dem Kampfe mit den realen
Verhältnissen für ihre Gottesidee gestritten und gelitten haben. Das
Schicksal derer, die mit der herrschenden Kirche den Kampf furchtlos
gekämpft und das Martyrium ihrer Ueberzeugung auf sich genommen,
poetisch zu gestalten
, den Konflikt dramatisch darzustellen
, darin lag
für die Dichter aller Zeiten und Völker ein besonderer Reiz. Von
der Sophokleischen Antigone bis herab zu Gutzkow
' s Uriel Acosta
greifen uns die Gestalten der religiösen Märtyrer besonders ans
Herz und nähren glücklicherweise den Idealismus unserer Jugend
auch heute noch.
In die Reihe dieser Helden stellt Calebow seinen „Friedrich
den Zweiten ". Wunderbar , .daß der Hohenstaufenkaiser den
klassischen Dichter noch nicht gefunden hat.
Seine Gestalt umfließt
ein eigenthümlicher Nimbus. Er war für seine Person ein über die
Befangenheit und Beschränktheit seiner Zeit erhabener Mensch
, für
das Schöne im Leben und in der Kunst empfänglich
, freieren An¬
schauungen nicht nur zugethan
, sondern auch entschlossen
, den Kamps
mit der Kirche aufzunehmen
. Mit diesen Eigenschaften steht er in
dem vorliegenden Drama völlig im Mittelpunkte der Handlung.
Duldsamkeit
, Vorurtheilslosigkeit sind der Grundzug in seinem Charakter.
In seinem Gefolge bewegen sich die Vertreter aller Religionen.
Seine Heerführer sind Sarazenen, mit dem jüdischen Astrologen

forscht er in dem Buche der Natur , und unter seinen ' christlichen
Rathgebern fragt er nicht , ob sie strengeren oder freieren Anschauungen
huldigen , wenn sie ihm pur die Treue halten . Seinem Herzen stehen
Alle gleich nahe.
Das gleiche Recht soll jedem Menschen werden.
Das ist des Kaisers vornehmstes Gebot!
Doch dieser Grundsatz erregt den Zorn des Papstes . Süditalien
ist von Sarazenen
bevölkert : sie sollen aus Europa verschwinden , so
gebietet es die Kirche .
Aber dieser Forderung
setzt der Kaiser den
festen Willen entgegen , die Anmaßung
der Kirche zurückzuweisen , das
Gebäude Roms zu zerschmettern .
In seinen Augen haben sich die
alten Formen des Glaubens
überlebt . (Was braucht der Mensch die
römische Klerisei ? In uns wohnt Gott , die Religion ist frei !) — Nom
erklärt den Krieg , die Erzbischöfe von Mainz , Trier
und Köln sind
für den Papst schnell gewonnen , in Deutschland
soll der Aufruhr
entfacht werden — bei wird dem Kaiser unerwartet
Hülfe.
Dem jungen sarazenischen Heerführer S e l i m ist es gelungen , den
Wittelsbacher Otto
vonBayern,
der , obwohl des Kaisers Jugend¬
freund , gegen ihn die Waffen

erhoben , zu versöhnen

und dem Kaiser

zuzuführen . Nun werden Süd und Nord sich die Hände reichen und
dem starken Nom den Fuß auf den Nacken setzen.
Der Kaiser will Selim für sein Werk belohnen , und da er ent¬
deckt, daß des Jünglings
Herz in Liebe erglüht , so will er sein Frei¬
werber sein . Selim giebt sein Geheimniß preis : er liebt Gertraud , des
Kaisers Tochter , der S a r a z e n die C h r i st i n . Der Kaiser steht vor
einem schweren Konflikt . Wenn er die Tochter einem Moslem giebt,
sagt er sich los von Bibelspruch
und Kreuz und wirft nicht nur
Rom den Fehdehandschuh hin , sondern beleidigt auch die ganze gläubige
Welt in ihren heiligsten Lehren . Papst Jnnocenz
wird nicht zögern,
den Bann auf ihn zu schleudern , der Kampf wird schwer sein und
grausig wird der Unterliegende
ihn büßen . Aber grade dieser schwere
Kampf reizt den Kaiser . Denn wenn er siegt,
dann
wird die
Welt von jedem Dogma frei , und allen
Menschen
offen . Er verspricht Selim seine Tochter.

steht der Himmel

In Ravenna
soll das Verlöbniß
gefeiert werden .
Gertrauds
junges Glück nimmt schnell ein Ende .
Otto von Wittelsbach , der
eben wiedergewonnene
Freund
und Bundesgenosse , hält selbst um
ihre Hand an , sie weist ihn zurück und folgt dem Sarazenen , dem
Friedrich auch jetzt sein Wort nicht brechen will . Otto löst den Bund,
und mit ihm verlassen den kaiserlichen Ketzer alle bis auf wenige
Getreue . Friedrich ' s Schicksal ist besiegelt.
37
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Aber' nicht in offenem Kampfe will sich die Kirche mit dem
Kaiser meffen
. Der feige und verschlagene Erzbischof von Mainz
wählt ein sichereres Mittel, den deutschen Kaiserthron von dem großen
Ketzer zu befreien
. Den glaubenseifrigen Peter von Vinea weiß er
dem Kaiser abwendig zu machen
, er weiß dem Mystiker es glaubhaft
zu machen
, daß Gott i h n dazu auserlesen
, die Welt vor dem„Anti¬
christen
" zu schützen
, im Dienste des Glaubens soll er den Kaiser
durch

Gift beseitigen.

Einen Augenblick scheint Friedrichs Stern noch zu leuchten—
zwar ist der Kaiser mit dem Bann belegt
, aber der junge Selim, um die
Ursache des Bannes aus dem Wege zu räumen
, ihn vor den Folgen
zu schützen
, geht freiwillig in den Tod. Die staufentreuen Fürsten
sammeln sich wieder um den Kaiser; die Heerführer Thaddäus und
Mohamed bringen ihm die Nachricht von einem Siege über die Päpst¬
lichen
, jubelnd sieht Friedrich schon den Sturz Romas vor Augen.
Da reicht Peter von Vinea ihm den Todesbecher
. Von dem sterbenden
Kaiser nehmen in einer ergreifenden Szene die Krieger Abschied
, mit
brechender Stimme ruft er der Christenheit zu:
Laß wahrer Liebe heil'ge Flammen schlagen
Mit reinigender Gluth zum Himmel an!

Du deutsches Volk, erhebe dich zum Licht
Und schüttle ab jahrhundertlangen Traum;
.Die Duldung ist der Menschheit höchste Pflicht,

Wirf ab den Haß und gieb der Liebe Raum.
Das Drama athmet von Anfang bis zu Ende eine hohe Be¬
geisterung
, eine reine Gesinnung
. Der Verfasser hat ein unleugbares
dramatisches Talent. Daß er von dem wahren Verlauf der geschicht¬
lichen Ereigniffe für seine besonderen poetischen Zwecke abgewichen,
wird man ihm nicht zum Vorwurf machen
, denn er hat es verstanden,
die Handlung im Drama aus den Charakteren folgerichtig zu ent¬
wickeln
. Einzelne Gestalten
, wie der kernigtreue Thaddäus , der von Leid
verfolgte Jude Abraham, der Mystiker Vinea sind scharf und lebens¬
wahr gezeichnet
, eigenartig und nicht immer glaubhaft ist nur die
Figur des Jakob Pränest. In den Motiven lehnt sich der Dichter
häufig an die klassischen Meister an — die Erinnerung an die Ent¬
führung von Shylocks Tochter
, den SternenglaubenW.allensteins
, der
allmähliche Abfall der Heerführer von Wallenstein drängen sich dem
Leser unwillkürlich auf, oft freilich sind diese Reminiseenzen durch die
Aehnlichkeit der Situation bedingt
. — Der Ausdruck ist lyrisch bis
zum Uebermaß
, für den dramatischen Dichter eine große Gefahr.
Unsere Zeit ist der Lyrik an sich nicht sehr günstig
, auf der Bühne
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aber besonders gilt der Satz, daß vom Erhabenen zum Lächerlichen
nur ein Schritt ist. Mit der modernen Richtung im Drama hat
, es bewegt sich völlig in den
das vorliegende Stück nichts gemein
, darum wird Calebow einige
Geleisen der klassischen Dichtung
Schwierigkeit haben, eine größere Bühne zur Aufführung zu bewegen.
Wünschenswerth wäre sie, schon zur Ermuthigung des Dichters.
M. T.
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Die Verhandlungen des Ersten
Vereinigten preußischen Landtages
vom Jahre *847 über den Entwurf einer Verordnung,
die Verhältnisse der Juden betreffend.
i.

^Die
und

Geschichte der Juden in der Mark Brandenburg bietet dieselben Erscheinungen wie in anderen Ländern
; stille Duldung
geräuschvolle Vertreibung wechseln mit einander ab, und nur

die Juden einer längeren Periode ruhiger Ent¬
wicklung
. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts tritt eine ge¬
wisse Beruhigung ein. Der Große Kurfürst
, bemüht
, seine durch
den dreißigjährigen Krieg arg mitgenommenen Lande zu heben,
hob das Niederlaflungsverbot vom Jahre 1573 auf und lud einige
aus Nieder
-Oesterreich vertriebene Judenfamilien in sein Land ein.
Aber in der Folgezeit machte sich eine gewisse Animosität
gegen die Juden geltend
, und selbst Friedrich der Große, so vorurtheilslos er sich sonst zeigte
, konnte sich nicht entschließen
, die
Juden seinen christlichen Unterthanen gleichzustellen
, wie das sein
Verhalten Mendelssohn gegenüber beweist
. Daß die Juden trotz¬
dem der Liebe und Anhänglichkeit an das Land, in dem sie ihren
Wohnsitz genommen
, fähig waren, bewies die folgende Zeit. Die

selten erfreuen

sich
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Preußen

Sch bewährt
, im Frieden den übrigen Truppen nicht nach- .

gestanden haben" .

Indem sie so ihre Pflicht erfüllten
, glaubten sie gerechten
darauf zu haben, daß ihnen in vollem Maße die Rechte
gewährt würden
, die das Edikt ihnen zugesprochen hatte. Sie
mußten um so bestimmter auf die Erfüllung ihres Anspruchs
rechnen
, als nach Beendigung des Krieges durch den § 16 der
Bundesakte vom 8. Juni 1815 verheißen war, daß den Bekennern
des jüdischen Glaubens bis zur einheitlichen Regelung der
bürgerlichen Verhältnisie die ihnen bereits eingeräumten Rechte
erhalten werden sollten
. Aber wie die Hoffnung auf Erlaß einer
Verfassung wurde auch diese Hoffnung getäuscht
. Zunächst dachte
man nicht an eine einheitliche Regelung
, die doch so nothroendig,
war, da das Edikt von 1812 nur für die Provinzen galt, die der
Friede von Tilsit dem preußischen Staate gelaffen hatte. Durch
den Wiener Kongreß wurde ja Preußen bedeutend vergrößert:
theils wurden neue Provinzen gebildet
, theils wurden einzelne
Landschaften zu den schon vorhandenen Provinzen geschlagen
. So
kam es, daß in manchen Provinzen3, 4, ja sogar 7 verschiedene
Judenordnungen neben einander bestanden
. Ueber die Fortdauer
der Rechte aber, die bisher in den einzelnen Landestheilen den
Juden gewährt waren, kam es schon auf dem Kongreß selbst zu
lebhaften Erörterungen
. Der Vorschlag
, daß den Juden die in
den einzelnen Bundesstaaten eingeräumten Rechte gewährleistet
werden sollten
, fand namentlich bei den Vertretern der freien
Reichsstädte Widerstand
. Dort waren unter der französischen Herr¬
schaft den Juden zum Theil die gleichen Rechte mit den Christen
gewährt worden
, die nun nach dem ursprünglichen Vorschlag
hätten fortdauern muffen
. Auf Betreiben dieser Vertreter nun
wurde statt des Wörtchensi n das Wörtchen von gesetzt
, eine
Aenderung
, die den Juden alle Rechte nahm, die sie unter der
französischen Herrschaft genoffen hatten. — Der Mangel an Ein¬
heitlichkeit in der Judengesetzgebung verbunden mit der theilweisen
Entziehung der bisher zugestandenen Rechte mußte immer größere
Mißstimmung in allen Kreisen Hervorrufen
, denen es mit der fort¬
schreitenden Entwickelung des preußischen Staates Ernst war, und
auch die Regierung selbst vermochte mit den verschiedenen Juden¬
ordnungen nicht mehr auszukommen
. Daher wandte sich das
Anspruch
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Ministerium des Innern im Jahre 1824 an die zu ^ rufenden
Provinzialstände mit der Frage, ob und welche Vorschläge und
Wünsche sie hinsichtlich der bestehenden Gesetzgebung über die
bürgerlichen Verhältnisse der Juden in ihrer Provinz vorzubringen
hätten. Diese Frage wurde in den Jahrm 1824—1628 erörtert
, daß Beschränkungen der
und im Allgemeinen dahin beantwortet
Juden zum Wohle der christlichen Bevölkerung erforderlich seien.
Daraufhin wurden zunächst durch Verordnung vom 1. Juni 1833
, wo die
die Verhältnisse der Juden in der Provinz Posen geregelt
daselbst
der
, weil die Zahl
Regelung am dringendsten schien
wohnenden Juden eine überaus große war. Eine Beschränkung
, weil die Juden Posens nach Ansicht der
schien deshalb angebracht

Regierung zum Theil auf einer sehr niedrigen Bildungsstufe
. Im Laufe der Jahre jedoch änderten sich auf den Pro¬
standen
vinziallandtagen die Anschauungen über die Juden, und man war
, denselben größere Rechte zu gewähren,
im allgemeinen geneigt
, die volle
noch nicht entschließen konnte
auch
wenn man sich
. Die Gutachten der Provinzialstände
Emanzipation zu verlangen
vom Jahre 1845 lauteten schon weit günstiger für die Juden.
Die Provinzialstände von Preußen verlangten die allgemeine
Einführung des Edikts von 1812, die von Pommern die Reguliemng
der Kultus- und Unterrichtsverhältnisse nach Maßgabe des
Edikts von 1812, die von Brandenburg die Einheit der Gesetzgebung
über die bürgerlichen Verhältnisse der Juden auf der Grundlage
des Edikts von 1812 und durchgreifende Revision der Bestim¬
mungen dieses Gesetzes mit Rücksicht auf den fortgeschrittenen
Kulturzustand der Juden. Die Stände Schlesiens verlangten
völlige Wiederherstellung des Edikts von 1812, die von Posen
, die zu beginnen habe mit der Ein¬
allmähliche Emanzipation
führung jenes Edikts unter Beseitigung aller späteren Zusätze;
desgleichen baldigen Erlaß eines Gesetzes über das jüdische Kultus»
. In Sachsen konnten sich die Stände nicht
und Unterrichtswesen
, für eine freiere Verfassung der Juden einzutreten und
entschließen
lehnten den Antrag der Behörden Magdeburgs auf bürgerliche
Gleichstellung der Juden mit den Christen ab. In Westfalen,
wo in Folge von Klagen über den Wucher der Juden eine Ordre
vom 20. September 1836 große Beschränkungen eingeführt hatte,
war man für Aufhebung dieser Ordre. Am liberalsten zeigte sich
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Rheinprovinz
, wo seit der Ordnung Napoleons die Juden
gleiche Rechte mit den Christen hatten
, eine Gleichberechtigung
, die
allerdings durch ein Edikt vom 17. März 1808 auf zehn Jahre
zum Theil suspendiert ward und dann nicht wieder eingeführt
wurde. Die Stände der Rheinprovinz verlangten die definitive
Aufhebung des Edikts von 1808 und die Gleichstellung der Juden
mit den Christen in bürgerlicher und politischer Beziehung
.—
Diese im Auszuge mitgetheilten Gutachten der Stände beweisen,
daß überall bereitwillig ein Fortschritt der Juden in kultureller
Beziehung anerkannt wurde und daß man diese Anerkennung durch
Erweiterung der Rechte zum Ausdruck bringen wollte
. Man hätte
also erwarten dürfen
, daß die Regierung dem ersten Vereinigten
Landtage einen Gesetzentwurf vorlege
, der einen Fortschritt gegen¬
über den bestehenden Zuständen darstellte und mindestens die un¬
beschränkte Einführung des Edikts von 1812 aussprach.
Sehen wir uns nunmehr den Gesetzentwurf
, den die Regierung
im Jahre 1847 vorlegte
, etwas näher an. Derselbe zerfällt in
zwei von einander deutlich geschiedene Theile
, von denen der eine,
die §8 1—43 umfassend
, von den Verhältnissen der Juden in
allen Theilen der preußischen Monarchie mit Ausschluß des Groß¬
herzogthums Posen handelt
, der zweite(88 44—58) die Verhältniffe der Juden Posens betrifft
, während die Schlußparagraphen
(59—61) allgemeine Bestimmungen enthalten
. Im ersten Ab¬
schnitt werden den Juden neben gleichen Pflichten gleiche
bürgerliche Rechte mit den Christen beigelegt
, sofern der vorliegende
Gesetzentwurf nicht etwas Anderes bestimmt
. Die Juden sollen
zu Judenschaften vereinigt werden
, welche die in den einzelnen
Bezirken wohnenden Juden umfaffen
; die Bildung dieser Juden¬
schaften erfolgt durch die Regierung derart, daß jede Judenschaft
eine Stadt zum Mittelpunkt erhält, mit welcher die umliegenden
Städte, Dörfer und ländlichen Besitzungen verbunden werden.
Diese Judenschaften erhalten in Bezug auf Vermögensverhältnisse
die Rechte juristischer Personen
; sie werden nach außen hin durch
einen Vorstand und eine angemessene Anzahl von Repräsentanten
vertreten
. Die Wahl der Repräsentanten durch die Mitglieder
und des Vorstandes durch die Repräsentanten wird in der Weise
geregelt
, daß die Leitung des Wahlgeschäfts durch einen Abgeord¬
neten der Regierung erfolgt. Die Wahl des Vorstandes bedarf
die
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der Genehmigung der Regierung . Der Vorstand ist das Organ,
das die Judenschaft gegenüber den Staatsbehörden
vertritt ; er hat
auf Erfordern über alle Verhältnisse der Judenschaft sowie Über
einzelne zur Judenschaft gehörige Mitglieder Auskunft zu ertheilen.
Wo in einer Stadt eine größere Anzahl von Juden ansässig ist,
kann diese nach Vereinbarung mit den städtischen Behörden eigene
Vertreter in die Stadtverordneten - Versammlung
wählen . Der
Gesetzentwurf behandelt ferner das Kultuswesen , die Armen - und
Krankenpflege , das Unterrichtswesen , die Einwirkung des Vorstandes
auf die Wahl des Lebensberufs jüdischer Knaben , die Zulassung
zu öffentlichen Aemtern , die ständischen Rechte, den Gewerbebetrieb,
Familiennamen , Führung von Handelsbüchern , Zeugeneid , Ehen
zwischen Juden , Niederlassung und Aufenthalt fremder Juden und
schließlich dieSchuldverhältnisseund besonderen Abgaben . — Der zweite
Abschnitt , der von den Verhältniffen der Juden im Großherzogthum
Posen handelt , wendet die Bestimmungen über die Bildung von Judenschaften mit gewissen Beschränkungen auch auf die Juden Posens
an , desgleichen die Bestimmungen über Kultus - und Schulverhält¬
nisse, über Armen - und Krankenpflege und behält die Unter¬
scheidung des Gesetzes vom 1. Juni 1833 zwischen naturalisierten
und nichtnaturalisierten Juden bei. Durch die Schlußbestimmungen
endlich werden alle abweichenden allgemeinen und besonderen
Gesetze außer Kraft gesetzt.
Die Verhandlungen
des ersten vereinigten Landtages über
diesen Gesetzentwurf fanden in der Herrenkurie vom 14 . bis 17 . Juni,
in der Kurie der drei Stände vom 14 . bis 18 . Juni statt.
Bei Beginn der Sitzung der Herrenkurie erklärte der Staats¬
minister Eichhorn,
der
leitende Gesichtspunkt der Regierung
sei gewesen, nach jeder Richtung hin die Verhältnisse der Juden
zu verbessern. Aus diesem Gesichtspunkte müsse der Gesetzentwurf
beurtheilt werden , der allgemein ein Fortschritt sei, weil er die
zahlreichen Judenordnungen durch eine einzige ersetze, weil er die
Freiheiten , die das Edikt von 1812 den Juden rechts der Elbe
brachte , auf diejenigen der neu hinzugetretenen Landestheile aus¬
dehne und durch neue erweitere und endlich, weil er die Schulund Kultusverhältnisse
der Juden
ordne . In der allgemeinen
Debatte , die sich über die Bedeutung des Gesetzes entspinnt , er¬
klärt Fürst
zu Lynar,
daß
die neue Vorlage zwar das
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Prinzip „ gleiche Pflichten , gleiche Rechte" enthalte , dies Prinzip
aber nicht folgerichtig durchführe . In dem Streben der Regierung,
die Judenfchaften korporativ zu gestalten , erblicke er den Versuch,
ein moralisches
Ghetto
einzurichten , das die Verschmelzung
der Juden mit den Christen hindere , statt sie zu fördern . Eine
solche Verschmelzung könne nur eintreten , wenn man die Juden
gleichberechtigt neben die Christen hinstelle . Man höre jetzt so
häufig vom „ christlichen Staat "
reden ;
die
Idee
des
christlichen
Staates
könne
er nur
dann
gutheißen
, wenn
man
durch
dieselbe
das Prinzip
der Liebe
, nicht aber
dogmatische
Lehrbegriffe
zur
Geltung
bringen
wolle.
Nach
seiner Auffassung
sei die Idee des christlichen Staates
die der Versöhnung des In¬
dividuums
mit der Gesellschaft.
Aus diesem Gesichtspunkt
betrachtet genüge die Vorlage den Anforderungen nicht, nur die
volle Emanzipation ' sei geeignet , die Versöhnung herbeizuführen.
Für den Grafen
Jork
war
die Ertheilung
der bürgerlichen
und politischen Rechte in vollem Umfange an die Juden nur eine
Rechtsgewährung , auf welche die Juden berechtigten Anspruch
erheben können. Eine solche Rechtsgewährung sei nöthig , könne
aber nur dann eintreten , wenn Staat
und Kirche von einander
getrennt würden , und diese Trennung sei umsomehr erforderlich , als
durch die Verquickung beider Institutionen
nur traurige Verhältniffe
herbeigeführt würden , unter denen das gesammte Staatsleben leide.
Graf D y h r n sprach sich ebenfalls für bedingungslose Gleichheit
aus ; da man nun doch einmal die Verhältnisse der Juden ver¬
bessern wolle , so müsse man gleich eine radikale Verbesserung ein¬
treten lassen. Von mancher Seite werde nun wohl die Behauptung
aufgestellt werden , die Juden seien für eine solche radikale
Aenderung noch nicht reif , aber solche Vorwürfe würden immer
gegen diejenigen erhoben , denen man Rechte vorenthalten wolle;
seien aber die Rechte gewährt , so zeigten sie sich sofort reif.
Auch bei der Befreiung der Bauern hätte man diesen Vor¬
wurf hören können, der sich dann als unberechtigt erwiesen habe.
Ihm gegenüber betonte Graf Dohna
- Lauck, daß
sich der
Staat
auf eine Emanzipation in politischer Beziehung nicht ein¬
lassen dürfe , wenn er nicht seine Pflicht , auf die herrschende
Staatsreligion
Rücksicht zu nehmen , vernachlässigen wolle. Andere
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Gesichtspunkte wurden noch für die völlige Emanzipation geltend
gemacht
. Die christliche Religion gipfele in der Forderung der
Erlösung
. Diese solle auch den Juden gegenüber herbeigeführt
werden
, indem sie von den Lasten erlöst würden
, von denen sie
gedrückt seien
. ES sei geradezu Pflicht des Christen
, diese Er¬
lösung in's Werk zu setzen
, denn es handle sich darum, ein
tausendjähriges Unrecht gut zu machen
, das an einer Raffe verübt
sei, welche lange Zeit allein die Trägerin der Gottesidee gewesen
sei. Von anderer Seite wurde hervorgehoben
, daß man die christ¬
liche Religion nicht als ein unbedingtes Erforderniß für die Theil-

nahme am Staatsleben hinstellen dürfe, weil Religion etwas
Innerliches
, anderen Menschen Unerkennbares sei, und weil man

würde, auf Aeußerlichkeiten zu sehen
, die für die
Beurtheilung von Persönlichkeiten werthlos sind. Ein fernerer
Grund für die völlige Emanzipation liege in der Nothwendigkeit,
die Juden, deren Sinn auf das Finanzielle gerichtet sei, auf
andere Beschäftigungen hinzulenken
. — Unter Ablehnung des An¬
trags Port, in § 1 hinter „bürgerliche
" „und politische
" einzu¬
fügen, wurde der§ 1 nach der Faffung des Entwurfs angenommen,
so daß den Juden gleiche bürgerliche Rechte mit den christlichen
Unterthanen eingeräumt werden.
In der Kurie der drei Stände wurde die Berathung eben¬
falls durch eine Generaldiskussion eingeleitet
, in der, um dies
vorwegzunehmen
, ebenfalls die Frage, ob der Staat eine Ver¬
wirklichung des Prinzips der Gerechtigkeit oder des Prinzips der
christlichen Lehre sei, den hauptsächlichsten Differenzpunkt bildete.
Die Gründe
, welche für die völlige Gleichstellung der Juden mit
den Christen vorgebracht werden
, sind mannigfaltig
. Vor Allem
wurde betont, daß die Juden an Sittlichkeit und Bildung der
christlichen Bevölkerung nicht nachständen
, daß sie durch gute
Eigenschaften
, wie Nüchternheit
, Sparsamkeit
, Mildthätigkeit
gegen Arme und Kranke sich den Anspruch auf allge¬
meine Achtung erworben hätten. Man müffe bedenken
, daß
die beiden Grundlehren des Christenthums
, mit denen dieses stehe
und falle, Liebe zu Gott und zu den Nebenmenschen
, aus dem
Judenthum hergeleitet seien
. Darum sei das Judenthum dem
Christenthum an sittlichem Inhalt gleichwerthig
, und der Staat müffe
dies anerkennen
, indem er die Juden durchaus den Christen gleichgezwungen

. 4SI
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, daß, wenn man den Juden
. Man müsse ferner bedenken
stelle
, diese Fehler weder mit der
manche Fehler zum Vorwurf mache
, noch mit dem jüdischen Glauben nothwendig
jüdischen Nationalität
, sondern das Resultat der unwürdigen Behandlung
verbunden
, und die es ihnen un¬
, unter der die Juden bisher gelitten
seien
möglich gemacht habe, sich edleren Beschäftigungen zuzuwenden.
Die Fehler kämen also gerade von der Abschließung her, und
diese Erkenntniß lege der Staatsbehörde die dringende Mahnung
. Mit
an's Herz, mit dem Prinzip der Abschließung zu brechen
aller Entschiedenheit müsse man sich gegen die Meinung wenden,
daß durch die Gleichberechtigung der Juden der christliche Charakter
des
. In dem Begriff
des Staates gefährdet werde
nur der Begriff
sei i ll abstracto
Staates
des Rechts und der Ordnung , nicht der des
enthalten. Man solle nicht glauben,
Christenthums
daß durch die Emanzipation die Juden in die Lage versetzt würden,
. Dazu sei
bcn Christen eine schädliche Konkurrenz zu bereiten
, andererseits liege in der Anereinerseits ihre Zahl zu gering
kennnng dieser für die Christen gefährlichen Konkurrenz ein An¬
, damit die
trieb mehr für den Staat, die Juden zu emanzipieren
hervorragende geistige Kapazität— denn nur durch eine solche
könnten sie den Christen Konkurrenz machen— nicht ungenützt
bleibe. Nur ein Motiv gebe es, den Juden die Gleichberechtigung
, das sei das Vorurtheil gegen die Juden, das den
zu versagen
. Aber ge¬
Christen von zarter Kindheit an eingeimpft werde
müßte es sich angelegen
rade die Regierung
sein lassen , aus ihrer besseren Einsicht her¬
zu helfen.
überwinden
aus dieses Vorurtheil
Ein anderer Redner fand, daß der Gesetzentwurf die Errungen¬
schaften der Jahre 1808 und 1812 in Frage stelle und durch
seine Maßnahmen dahin führe, die Bildung eines Staates im
. Ueberhaupt gebe es nur zwei Möglich¬
Staate zu begünstigen
: entweder die Juden seien Feinde der Christen oder sie
keiten
: man
. Gegen Feinde gäbe es zwei Schutzmittel
seien es nicht
. Daß das erste
müsse sie vertilgen oder sich zu Freunden machen
, beweise die Geschichte des jüdischen Volkes seit
Mittel versage
. Dies könne
TituS; daher müsse man das zweite Mittel versuchen
aber nur zum Ziele führen, wenn man nicht halbe Maßregeln
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Gegen die Forderung der vollständigen Befreiung wurde von ver¬
schiedenen Seiten das Prinzip des christlichen Staates wiederholt
geltend gemacht. So meinte der Staatsminister v o n T h i l o, es sei
mit diesem Prinzip unvereinbar , Mitgliedern des Staates die Gleich¬
berechtigung zu gewähren , die kein anderes Vaterland , haben als das,
worauf ihr Glaube sie hinwiese, nämlich Zion . Der christliche Staat sei
ein Körper , dessen Organe alle von den christlichen Heilswahrheiten
durchdrungen sein müßten , wenn er nicht zu Grunde gehen solle.
Dagegen wurde erklärt , daß der Staat auch dann ein christlicher
bleibe , wenn er die Juden an allen Rechten theilnehmen lasse;
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Frankreich und Belgien
seien darum nicht minder christliche
Staaten , weil sie die Juden emanzipiert hätten .
Der Staat
müsse vor allen Dingen auf seinen eigenen Vortheil bedacht sein,
und es liege klar zu Tage , wie viel er gewinne , wenn er Elemente
dauernd an sich fessele, die durch ihre Beharrlichkeit im Glauben,
ihre Anhänglichkeit an Sitten und Gebräuche der Väter , ihre
Ehrfurcht vor der elterlichen Gewalt und nicht am wenigsten durch
ihr finanzielles Talent und ihre Verstandesschärfe sich überaus
nützlich erweisen würden . Schon die nüchterne Erwägung , daß
Preußen keinen Ueberfluß an geistigen und praktischen Talenten
habe, müsse dazu führen , den Juden die Heimat lieb und theuer
zu machen . — Wie hier vom praktischen Standpunkte aus die
Emanzipation befürwortet wurde , so ist von anderer Seite gerade aus
dem Prinzip
des christlichen Staates
heraus dieselbe verlangt
worden ; denn das Christenthum stelle das Postulat , alle Menschen
als Brüder zu lieben ^ ein Postulac , das noch verstärkt werde durch
historische, staatsrechtliche und naturrechtliche Gründe . — Mit be¬
sonderer Wucht zog der Abgeordnete v . Vincke
gegen die Idee
des christlichen Staates
zu Felde . Er könne sich kein Bild von
dieser Idee machen. Der Begriff der Religion , mit dem man jene
Idee verbinde , könne nur auf der inneren , individuellen Ueberzeugung beruhen ; der Staat sei aber ein Komplex von Individuen
und könne als solcher keine allgemeine Ueberzeugung haben . Und
wenn man mit dem Begriff des christlichen Staates die Forderung
verbinde , daß die Gebote der christlichen Religion erfüllt würden,
so könne der Staat
gewiß nicht als ein christlicher bezeichnet
werden , der die Gebote : „Du sollst nicht tödten , du sollst nicht
schwören" u . s. w . unbeachtet lasse. Man müsse im Auge behalten,
daß Gründe des Rechts und der Religion die Gleichstellung unbe¬
dingt erfordern , und müsse sich von diesen Gründen , nicht aber
von Sympathien
und Antipathien leiten lassen, wenn es sich um
einen Akt der Gesetzgebung handle . Die Bemerkung des Redners,
daß der Gesetzentwurf einen Bruch des im § 16 der Bundesakte
gegebenen Versprechens in sich schließe, veranlaßte den Staatskommiffar darauf hinzuweisen , daß in dem Schlußprotokoll nur
die von, nicht in den einzelnen Bundesstaaten verliehenen Rechte
gewährleistet
seien. — Interessant
war noch die Ausführung
des Abgeordneten v . S a u cke n , der auf die Gefahren hinwies.
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Die ortsstatlltarischen Bestimmungen
der Stadt Rheydt über die Ginschrkakang des
Schlichtens auf dem gemeinsamen öffentlichen Schlacht¬
hose von ZLHeydt und Odenkirchen.
ui.
Am 3. Mai 1898 ' hatte in Berlin eine Deputation
der
Fleischerinnung
zu Rheydt
, bestehend aus den Herren
Obermeister August A s h a u e r , Metzgermeister Philipp Hertz,
Metzgermeister Selig
Winter
und
Metzgermeister August
DitgeS,
eine
Audienz
im HändelsMinisterium
und
Ministerium
des
Innern
.
Im
Handels¬
ministerium
wurde
die Deputation
zunächst von Herrn
Geheimrath S i e f e r t um 12 Uhr empfangen .
Sie überreichte
dem Herrn Geheimrath den Beschluß der städtischen Behörden zu
Rheydt vom 11 . Januar 1898 , betreffend die Einschränkung des
Schächtens.
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worden sei. Rheydt sei eine Stadt von 32 000 Einwohnern ; im
Fleischergewerbe bestehe dort «ine sehr große Konkurrenz , so daß
die Fleischer genöthigt seien, das Fleisch nach außerhalb zu ver¬
treiben , und sie hätten sich durch langjährigen Fleiß , aufmerksame
Bedienung und reelle Waare außerhalb eine Kundschaft erworben.
Die Einschränkung des Schächtens habe hierin aber eine voll¬
ständige Aenderung herbeigeführt ; die Fleischer könnten ihre Kund¬
schaft nicht mehr befriedigen , sie müßten ihr Geschäft verkleinern
und wären in Folge desien nicht mehr existenzfähig . Aber nicht
allein in der Gegenwart sei das Fleischergewerbe in Rheydt ge¬
schädigt, sondern es sei auch für die Zukunft ruiniert . Denn nur
diejenigen , welche gegenwärtig die beschränkte Erlaubniß
zum
Schächten hätten , könnten das Gewerbe weiter betreiben ; aber
jüngeren neuen Kräften werde das Schächten nicht gestattet , und
sie könnten daher nicht einmal schon bestehende Geschäfte fort*
führen . So komme im Herbst ein junger Mann vom Militär
zurück und werde dann sicher das Geschäft seines Vaters über¬
nehmen wollen ; daffelbe aber habe in Folge der jetzigen Ver¬
fügung derartig abgenommen , daß er es dann nicht mehr weiter¬
führen könne, zumal er die Erlaubniß
zum Schächten nicht er¬
halten werde.
Herr Geheimrath S i e f e r t fragte , wie es komme, daß ge¬
rade in Rheydt die städtischen Behörden einen solchen Beschluß
gefaßt hätten . Rheydt sei doch eine ziemlich kleine Stadt . Er
fragte , ob die Herren irgend welche Gründe für jenen Beschluß
anzugeben wüßten und dafür , warum gerade Rheydt so vorgehe.
Herr Metzgermeister H . antwortete , daß sich diese Frage
die Fleischer in Rheydt selbst stellten . Sie könnten aber keinen
anderen Grund dafür finden als den, welchen der Herr Ober¬
bürgermeister in einer Versammlung ausgesprochen hätte , in welcher
außer ihm selbst noch der Schlachthofoorsteher
und 17 Metzger
zugegen waren . Dort habe der Herr Oberbürgermeister , als man
ihm vorwarf , er sei ein Antisemit , geantwortet , er sei kein Anti¬
semit , aber er könne das Schächten nicht sehen.
Herr Geheimrath S i e f e r t bemerkte, daß diesem Nebel,
daß der Oberbürgermeister das Schächten nicht sehen könne, doch
leicht abzuhelfen wäre ; dann brauche er doch nur nicht in das
Schlachthaus zu gehen.
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Herr Metzgermeister
W. legte dar, daß die Metzger
könnten
, wenn die Verfügung der städtischen Be¬
hörden aufrecht erhalten werde; sie könnten ihr Geschäft nicht
weiter führen, wenn es auf die Stadt Rheydt selbst beschränkt
bliebe; sie wären auf die Kundschaft außerhalb angewiesen
, und
vielfach hätten sie nur außerhalb eine Kundschaft im Umkreise
von 5—6 Meilen von Rheydt. Eine Beschränkung widerspräche
der Gewerbefreiheit
, welche doch gestatte
, ganz frei ein Gewerbe
zu betreiben
. Das Verbot des Schächtens widerstreite auch der
jüdischen Religion; nach derselben dürsten sie nicht anders
schlachten als eben schächten
. Er weise darauf hin, daß z. B. die
kaiserlichen Konservenfabriken nur geschachtetes Fleisch verwenden
dürfen. In Düsseldorf
, Köln und Hamburg werde8/4mehr ge¬
schachtet als geschossen
. Der Kaiser habe neulich in einer Festrede
noch ausdrücklich betont, an der Religion solle nicht gerüttelt
werden
, dem Volke solle seine Religion erhalten bleiben.
Herr Geheimrath Siefert bestätigte dies mit den Worten:
Jawohl, das ist auch richtig!
Herr Metzgermeister
D. führte aus, daß er evangelisch
sei und das elterliche Geschäft
, welches eines der ältesten in Rheydt
sei, jetzt übernommen habe; er habe sehr viel israelitische Kund¬
schaft und auch seit jeher nach jüdischem Ritus für den Bedarf seines
Geschäftes geschlachtet habe. Dadurch
, daß ihm jetzt verboten
sei, zu schächten
, sei sein Geschäft so sehr zurückgegangen
, daß er es
nicht weiter führen könne
. Er sei deshalb vorige Woche zu dem
Herrn Oberbürgermeister gegangen und habe ihm vorgeftellt
, daß
sein Geschäft so geschädigt würde
. Darauf habe er von dem
Herrn Oberbürgermeister die Antwort erhalten
: „Wenn Sie Ihr
Geschäft unter diesen Umständen nicht weiter führen können
, so
suchen Sie sich doch ein anderes Handwerk
." Er habe aber kein
anderes Handwerk gelernt und wolle auch gern sein Geschäft weiter
führen. Der Herr Oberbürgermeister habe ihm nun zwar noch
für die vorige Woche die Erlaubniß ertheilt
, noch ein Stück koscher
zu schlachten
; mit dem1. Mai sei das vollständige Verbot aber
wieder in Kraft getreten und er sei in Folge dessen fast nicht
mehr in der Lage, sein Geschäft weiter zu führen und die hohen
Steuern und Miethen aufzubringen.
Herr Geheimrath Siefert versprach
, dem Herrn Minister
nicht bestehen
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die Angelegenheit
vorzutragen .
Er werde sein Bestes thun,
zu einer angemessenen Regelung der Sache beizutragen .
Er
meinte jedoch, daß das Ministerium auch die Selbstverwaltung .der
Gemeinden achten müsse und den Beschluß der städtischen Behörden
nicht so mir nichts dir nichts aufheben könne.

Darauf
begab sich die Deputation nach dem Abgeordneten¬
hause und wurde dort von Sr . Exzellenz dem Herrn Handelsminister
Brefeld
selbst
empfangen . Derselbe erklärte der
Deputation , daß er einen Bericht des Bezirksausschusses über die
Angelegenheit eingefordert habe und nach dem Eintreffen dieses
Berichts die Sache weiter verfolgm werde.
Auf die Vorstellung des Herrn Metzgermeisters D . , daß
durch das Schächtverbot sein Geschäft ruinirt werde , sagte der
Herr M i n i st e r zu, daß er die Angelegenheit beschleunigen
werde.

Um 4 Uhr Nachmittags wurde die Deputation im Ministerium
des Innern
von Sr . Exzellenz dem Herrn M i n i st e r des
Innern
Freiherrn
von der Recke empfangen . Auch hier
führte wieder Herr Obermeister As Hauer das Worb und stellte
dem Herrn Minister die durch den Beschluß der städtischen Be¬
hörden von Rheydt geschaffene Lage des Fleischergewerbes und
die Wünsche der Fleischerinnung dar.
Der Herr Minister

erklärte ,

daß er von der ganzen An¬

gelegenheit noch keine Kenntniß habe , und bat sich den Wortlaut
des Beschlusses der städtischen Behörden
von Rheydt
vom
11 . Januar 1898 aus , worauf die Deputation ihm den Beschluß
des Stadtverordneten -Kollegiums überreichte.
Auf

die Frage

des Herrn

M .i n i st e r s ,

von

wem

die

Petition abgesandt sei, antwortete Herr Obermeister Ashauer , daß
sie von der Fleischerinnung
ausgegangen und von sämmtlichen
Fleischern Rheydts und Odenkirchens unterschrieben sei.
Der Herr M i n i st e r erkundigte sich sodann , wieviel jüdische
Fleischermeister in Rheydt seien, wieviel dort geschächtet werde und
ob das Schächten dort in der That überhand genommen habe.
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Die Deputation legte die betreffenden Verhältniffe hierauf
näher dar und betonte nochmals
, daß die Metzger ihr Geschäft
unter den gegenwärtigen Zuständen nicht weiter führen könntm,
und daß sie deshalb den Herrn Minister um Beschleunigung der
Angelegenheit bäten, damit sie wieder in die Lage kämen
, ihr

betreiben.
Der Herr Minister antwortete
, daß er sein Möglichstes
thun werde.
Herr Metzgermeister
H. erläuterte hierauf noch den Aus'
druck in dem Beschlüße der städtischen Behörden
: „Um etwaigen
Uebelständen abzuhelfen
", und die Wendung über den Prozentsatz
des Schächtens und Schlachteus
. Das Schlachthaus in Rheydt sei
nicht rentabel genug gewesen
, und deshalb sei verfügt worden,
-daß alles Fleisch
, das auf dem Marktplatz oder in der Markthalle
verkauft werden dürfe, im Schlachthause geschlachtet sein müffe.
Dadurch sei der Prozentsatz der Benutzung des Schlachthauses ge¬
stiegen
; denn diejenigen Metzger
, die in früherer Zeit auswärts geschlach¬
tetes Fleisch auf den Markt gebracht hätten
, müßten dies Fleisch jetzt im
städtischen Schlachthause schlachten
, wenn sie es auf dem Markte
oder in der Markthalle verkaufen wollten
; sie dürften zwar auch
.auswärts geschlachtetes Fleisch einführen
, müßten dies dann aber
privatim in den Häusern zum Verkauf bringen
. Unter diesen Be¬
stimmungen
, die nur erlassen seien
, um das Schlachthaus rentabel
zu machen
, müßten die einheimischen Fleischer jetzt leiden.
Herr Metzgermeister
W. wies noch darauf hin, daß die
Stadt Rheydt die betreffenden Beschlüsse gefaßt habe, ohne vorher
die Fleischerinnung anzuhören.
Der Herr Minister bemerkte, das könne er auch nicht
begreifen.
Zum Schluffe äußerte Herr Metzgermeister
H. : Der Herr
Minister habe doch die Macht
, den Beschluß der städtischen Behörden
aufzuheben
; das Brod der Metzger hänge von der Entscheidung
des Herrn Ministers ab.
Der Herr M i n i ster erwiderte
, daß auch er ohne weiteres
in der Sache nichts thun könne
; er müsse erst den Bericht des
Bezirksausschusses abwarten
. Dann werde er aber die Sache
beschleunigen.
Gewerbe zu
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4 Uhr,
gut nämlichen Stunde am 3. Mai 1898, Nachmittags
sich
welche
,
statt
- Sitzung
fand in Rheydt eine Stadtverordneten
. Nach dem als authentisch
ebenfalls mit der Schächtfrage beschäftigte
" vom4. Mat 1898
anzusehenden Bericht der „Rheydter Zeitung
verlief die Berathung wie folgt: 6. Punkt der Tagesordnung:
. Vor¬
Antrag der Metzger betr. das Einschränken des Schächtens
, habe man den
Wie bekannt
sitzender Oberbürgermeister Strauß:
, das Schächten im Schlachthose einzuschränken.
Beschluß gefaßt
Dieser Beschluß wurde am 6. Januar d. I . gefaßt und hat am
. Am
15. März die Genehmigung des BezirkSauSschufles gefunden
. Wenige
18. April d. I . ist der Beschluß in Wirksamkeit getreten
Tage nach Inkrafttreten dieses Beschluffes sei eine Eingabe seitens
, dem Be«
der Metzger an den Herrn Handelsminister abgegangen
-Versammlung die Genehmigung zu ver¬
schluß der Stadtverordneten
, als gegen die gesetzlichen Bestimmungen ver¬
sagen und denselben
. Im Anschluß an diese Eingabe
, außer Kraft zu setzen
stoßend
hat nun eine Anzahl von israelitischen Metzgern das Gesuch hierher
, die Wirksamkeit des vorhin erwähnten Beschluffes so
gerichtet
, bis der Herr Minister sich endgültig über diese
lange auszusetzen
Angelegenheit schlüssig gemacht habe. Diese Angelegenheit habe
. Er selbst(Redner)
-Kommission berathen
man in der Schlachthos
. Wenn er gewußt
stehe nicht an, diesem Ersuchen stattzugeben
er den Beschluß nicht
hätte
,
sei
erfolgt
hätte, daß diese Beschwerde
, als bis die ministerielle Entscheidung erfolgt sei. Die
eher vollzogen
- Kommission war aber entgegengesetzter Meinung und
Schlachthof
, auf die Eingabe der israelitischen Metzger nicht einempfahl
, weil ein Eingehen auf diese
, sondern dieselbe abzulehnen
zugehen
Eingabe leicht als Schwäche ausgelegt werden könne.
Stadtv. Dr. Schmitz fragt an, welche Gründe die betreffenden
Metzger anführten.
, in der Eingabe feien wesentlich neue
Vorsitzender erwidert
: als HauptMomente gegenüber den früheren nicht angeführt
, daß eine Beschränkung des Gewerbes
msache wurde geltend gemacht
vorliege.
Beig. Martin: Die Eingabe trage an der Spitze den Namen
, welchesf. Z.
, eines Kommissionsmitgliedes
des Metzgers Ashauer
en Beschluß der Kommission mitgefaßt und mit unterzeichnet
habe. Die Eingabe enthalte auch eine Menge von nicht stimmen-
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Sachen: es

Unwahrheiten darin enthalten und er glaube,
daß der Herr Minister auch herausfinden müsse
, daß Unwahrheiten
in der Eingabe vorhanden seien
. Dann könne er sich auch nicht
denken
, wenn die Herren Minister des Handels
, des Innern und
des Kultus hier die Handhabe gegeben haben
, in dieser Weise als
Stadt vorzugehen
, daß die Metzger einen wohlwollenden Bescheid
erhielten
. Sollte dies dennoch wider Erwarten geschehen
, so muffe
man dem gründlich entgegentreten.
den

seien

Beig. Schmölder
: Ein anderes Mitglied der Kommission habe
erklärt, daß er gar nicht wisse
, was in der Eingabe gestanden
habe. Er betrachte überhaupt die Eingabe als einen letzten Ver¬
such
, um dem hier gefaßten Beschluffe entgegenzutreten
, einem
Beschlüsse von einer so großen Tragweite
, der fast für alle Städte
maßgebend sein wird. Redner bittet, auch den Standpunkt des
Vorsitzenden anzuerkennrn
, daß, wenn der Beschluß noch nicht voll¬
zogen worden sei, derselbe noch aufgeschoben werden könnte
, aber
heute, wo derselbe schon in Kraft getreten sei, könne absolut keine
Rede davon sein, denselben zurückzuziehen
; dieses würde als eine
bodenlose Schwäche bezeichnet werden müssen.
Stadtv. Meyer macht darauf aufmerksam
, daß die betreffende
Eingabe von vielen christlichen Metzgern unterzeichnet worden sei;
es sei aber Thatsache
, daß einzelne Metzger garnicht gewußt haben,
was in der Eingabe stand.
Stadtv. Pungs: In der damaligen Eingabe der israelitischen
Metzger habe nur ein christlicher Metzger unterzeichnet
; heute habe
eine ganze Reihe unterzeichnet
; es sei dies offenbar dem Einfluß
eines Einzelnen zuzuschreiben.
Beig. Martin führt noch an, in der Kommissionssitzung seien
auch Herr Bürgermeister Böning von Odenkirchen und zwei Mit¬
glieder der dortigen Kommission vertreten gewesen
; dieselben seien
auch für Ablehnung der Eingabe gewesen
. Wenn überhaupt ein
Grund zu Klagen vorliege
, so könne dies nur von christlichen
Metzgern geschehen
, weil dieselben kein geschächtetes Fleisch an
Juden liefern können
. Der Zahl der Juden nach könne durch die
zugeftandene Schächtung Fleisch genug an Juden geliefert werden.
Die Debatte war damit beendet
, der Antrag der Metzgermeister
wurde abgelehnt.
39
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Die Freunde des SchächtverbotS , welche in der Schächtung
offenbar ein unseres Kulturzustandes unwürdiges Verfahren sehen
wollen , hatten bei dieser Verhandlung so reichlich die Behauptung
und der Metzger sei durch
aufgestellt , die Eingabe der Innung
falsche und unwahre Thatsachen begründet , daß die Deputation,
welche bei den Herren Ministern Audienz gehabt hatte , sich dieser
Vorwürfe zu erwehren für gut fand . Die Deputation sandte da¬
her am 9 . Mai 1898 an die Herren Minister für Handel und
Gewerbe und des Innern folgende Eingabe:
Rheydt,
den 9 . Mai 1898.
Obenkirchen,
1. An den Herrn Minister für Handel und Gewerbe,
Exzellenz,
2 . An den Herrn Minister des Innern , Exzellenz,
Berlin.
Euer Exzellenz gestattet sich die Unterzeichnete Deputation der
Metzger von Rheydt und Odenkirchen, welche die Ehre hatte , Euer
Exzellenz am 3 . Mai dieses Jahres persönlich Vortrag halten zu
dürfen , mit Rücksicht auf die Verhandlung der Stadtverordneten
vom 3 . Mai 1898 , welche wir im Abdruck beifügen , Folgendes
ganz gehorsamst vorzustellen:
1. Herr Beigeordneter Martin erklärte , die Eingabe an Euer
Exzellenz enthalte viele Unwahrheiten . Wir können solche nicht
entdecken, möchten aber , da vielleicht ein offenbarer Schreibfehler
zur Unwahr¬
von der hochgradig aufgeregten Stadtrathsmehrheit
der Name
daß
Hinweisen,
heit aufgebauscht werden könnte, darauf
desjenigen Metzgers , besten Schlachtthiere von Februar bis März 1898
fortgesetzt „ treife " erklärt werden mußten , richtig der des Unter¬
zeichneten S . W . ist, Jak . Sal . ist der Name des im Schlacht¬
hof angestellten Schächters , der das Vieh für koscher oder treife
erklärte.
2 . Herr Beigeordneter Schmölder erklärte in der Stadtraths¬
sitzung, daß ein Mitglied der Schlachthofkommission — sein Name
— der für den Erlaß des Verbots in der
ist Fritz Wartenberg
Kommission gewesen sei, jetzt die Eingabe an Euer Exzellenz unter¬
schrieben, indessen neuerdings ihm erklärt habe , er wisse nicht ein¬
mal , was in der Eingabe stehe, da er die Eingabe nicht gelesen
Unterzeichneter S . W . hat indessen die Eingabe dem
habe .

Die ortsfialutanschen Bestimmungen
.

SOS

in dessen Behausung vorgelegt
, Herr Warten¬
berg hat die Eingabe in Gegenwart seiner Frau und seiner
Mutter durchgelesen und sich über den Inhalt der Eingabe zu¬
stimmend geäußert.
Wir halten es sür angezeigt
, diese Thatsachen Euer
Exzellenz mitzutheilen
. Wie die Herren Beigeordneten und
Herr Oberbürgermeister Dr. Strauß die Sache auffassen
, hat Herr
Schmölder ausgesprochen
: „ es sei eine bodenlose Schwäche
, den
gefaßten Beschluß zurückzuziehen
" ; „ der gefaßte Beschluß werde fast
für alle Städte maßgebend sein" . Es scheint wirklich
, als ob nicht
die Verhältnisse unserer Vaterstadt Rheydt, sondern allgemeine
Grundsätze bestimmend für das Schächtverbot seien
. Solche all¬
gemeinen Grundsätze müssen aber doch der Staatsgesetzgebung über¬
lassen bleiben
. Die Gemeindeverwaltung hat nur die örtlichen
Verhältnisse zu regeln
. Daß diese örtlichen Verhältnisse indes
einen solchen Stadtrathsbeschlußnicht nöthig machen und nicht
seine Veranlassung sind, hat die neuerliche Verhandlung deutlich
ergeben
. Euer Exzellenz werden das, was wir in dieser Hin¬
sicht mündlich vorgetragen haben
, durch die jetzige Verhandlung
nur bestätigt finden.
Euer Exzellenz
gehorsamste
u. s. w.
Ein Bescheid ist den Metzgern von Rheydt und Odenkirchen
auf diese Eingabe bis heute noch nicht ertheilt worden; dieselben
erwarten aber mit Zuversicht eine Beseitigung der ihrer Meinung
nach unzulässigen Einschränkung ihres Gewerbebetriebs.
Düsseldorf
, 15. September.
Justizrath Dr. R ei n a r tz.
Herrn Wartenberg

Das; diese Hoffnung eine berechtigte war , ging aus folgender Mit¬
theilung der „Jüdischen Presse" vom 29. September d. I . hervor: „Die Herren
Rabbiner Dr . Maybaum -Berlin uitfc
> Dr . David-Düsseldorf hatten heute
bei dem Herrn Minister des Innern , Freiherrn von der Recke, eine Audienz,
um in Erfüllung eines von dem „Rabbiner-Berband in Deutschland" ihnen
ertheilten Auftrages wegen des in Rheydt durch die Beschränkung der
Schächtfreiheit im dortigen städtischen Schlachthofe geschaffenen Miststandes
vorstellig zu werden. Herr Rabbiner Dr . Maybaum trug das Gesuch
vor, das die religiösen Forderungen ebenso betonte, wie es ' die hygienischen
und humanitären Momente berücksichtigte
. Er überreichte zugleich eine
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Zusammenstellung der Gutachten deutscher wissenschaftlicher Sommitäten,
die übereinstimmend das Schächten als die vorzüglichste und einwandfreieste
Schlachtmethode bezeichnen. Er wies namentlich darauf hin, das; in der
Militär -Konservenfabrik zu Mainz das Schächten gerade ans Humanitären
und hygienischen Rücksichterl eingeführt sei. und das; die holländische
Negierung zu. der gleichen Maßnahme aus den gleicherr Betveggründen sich
, habe. Herr Rabbiner Dr . David legte namentlich die Mißentschlossen
stände dar, die in Rheydt sich herausgebildet haben, wie dort theils Gewissensbedrängniß empfunden, theils der Grund zu einer Mißachtung
gesetzlicher Vorschriften gelegt wurde. Der Herr Minister versicherte in
seiner Antwort, das; er in U e b e r e i n st i m m u n g m i L de nt
zustän d i g en Herrn
Reihe
erster
in
r cff or tm äßig
H a n d e l s m i n i st e r der M e i n u n g sei , daß die R h e y d t e r
I u st a n d
unhaltbaren
S chl a chLh o f - O r d n u n g einen
Remedur sei dadurch erschwert, daß
habe. Eine
geschaffen
die Betheiligten die Beschwerdefrist ungenützt hätten verstreichen lassen.
Immerhin müsse und werde sich ein Ausweg finden, um zu verhindern,
daß irgendwo die extreme Wahrung des „Hmrsherrn-Standpunktes"
, d. i. der Konnnunen, sich geltend mache.
Seitens der Schlachrhofbesitzer
Der Zwang , ausschließlich im Schlachthofe zu schlachten, sei unvereinbar
mit dem Verbot bestimmter Schlachtmethoden. — Eine Stunde später
wurde dieselbe Deputation von,dem Handelsminister Herrn Brefeld lim
Beisein des Unrersraatssekretärs Lohmann empfangen. Der Herr Handelsminisrer sicherte beschleunigte Prüfung und Erledigung der Angelegen¬
heit zu."

Am 9. Oktober theilte uns Herr Justizrath Dr. Reinartz
mit:
Im Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf vom
6. Oktober 1898 wird ein Orts sta tut betreffend die Ein¬
führung des Schlachtzwanges in der Stadt Essen vom 29. Juli 1896
- und
, dem eine Betriebsordnung für den Schlacht
veröffentlicht
Diese enthielt nun
Viehhof der Stadt Essen beigefügt ist.
einen § 14 Schlachten der Thiere und § 15 Schlachten nach
: Das Schlachten nach jüdischem
jüdischem Ritus. — Letzterer lautet
, sowie denjenigen christlichen
Ritus ist nur jüdischen Metzgern
, welche nachweislich jüdische Kundschaft zu be¬
Metzgern gestattet
. Für das Schlachten nach jüdischem Ritus(Schächten)
dienen haben
gelten außer den vorstehend in 8 14 getroffenen noch besondere
Bestimmungen hinsichtlich des Niederlegens und des Schächtens,
welches nur durch angestellte Schächter ausgeführt werden darf.

noch Folgendes
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In § 14 heißt es : Sämmtliche Schlachtthiere , mit Ausnahme der
nach jüdischem Ritus zu schlachtenden Thiere , müssen vor dem
Tödten betäubt werden , das Großvieh mittelst der Schlacht « oder
Schußmaöke , wobei der Schlachthofdirektor Ausnahmen gestatten
darf , Schweine mit dem Bolzen - Apparat , Kälber , Schafe und
Ziegen mit dem hierzu bestimmten Hammer durch Hirnschlag.
Der Bezirksausschuß
II . Abtheilung zu Düsseldorf
hat am 26 . August 1898 dieses Ortsstatut
mit Anhängen
genehmigt.
Der
grundsätzliche Widerspruch
mit
den
Rheydter
Beschlüssen
ist wohl Jedem auffallend.

Umschau.

«

ichtS ist eines großen Volkes unwürdiger als die
plötzlich hervortretenden

schweren Schäden

,
Sucht

bei
sofort für diese eine

der Bevölkerung verantwortlich zu machen , statt die Ursache
des Nebels dort zu suchen, wo sie in Wirklichkeit zu finden ist . Daß
auf
von vielen noch bei allen traurigen Zwischenfällen der Unmuth
zumeist der
und
abgelenkt
Menschen
unschuldige
völlig
daran
zum „ Prügeljungen " gut genug befunden wird , beweist , daß
Jude
die trüben , mittelalterlichen Anschau¬
auch in großen Kulturstaaten
ungen und Gewohnheiten noch keineswegs vollständig überwunden sind.
wird sich jeder vernünftige Mensch
Erkrankungen
Bei gefährlichen
Quacksalbern
gewiß davor hüten , sich gewissenlosen , gewinnsüchtigen

Minderheit

zu er¬
anzuvertrauen , von denen unmöglich eine richtige Behandlung
warten ist ; aber bei schweren Uebeln des Volkslebens ist man minder
freies
sorgsam ; da läßt man den antisemitisch -politischen Pfuschern
Spiel , und während die Uebel sich verschlimmern , blüht der Weizen
Hetzer . Deshalb brauchten diese selbst davor nicht
der berufsmäßigen
des italienischen
die entsetzliche Frevelthat
zurückzuschrecken, für
Anarchisten Luccheni „ die Juden " verantwortlich zu machen , indem sie
von den Juden
ohne weiteres behaupteten , daß die Sozialdemokratie
doch nur eine Spielart
geleitet werde , von welcher der Anarchismus
in Prag,
der Plünderungen
sei. Wer unparteiische Schilderungen
hat , oder wer
gelernt
kennen
Orten
und anderen
in Galizien
unbefangen beobachtet , der wird kaum
in Frankreich
die Vorgänge
entsittlichende Wirkung die von den
welche
sein,
im Zweifel darüber
fortgesetzte Hetze gegen alle
beharrlich
seit Jahrzehnten
Antisemiten
aller hoch¬
die giftigen Verleumdungen
Besitzenden und insbesondere
stehenden Persönlichkeiten , welche sich dem Judenhasse verschließen , auf
haben dieselben
Bekanntlich
haben .
weite Volksschichten ausgeübt
von Oesterreich
Kaiserin
der
Antisemiten , welche nach der Ermordung
neuer Angriffe gegen
dieses schaurige Ereigniß zum Ausgangspunkt
zu machen versuchten , bei Lebzeiten der hohen Frau
das Judenthum
dieser stets bitter gegrollt , weil die Kaiserin Elisabeth niemals ihre
Abneigung

gegen

die Schürer

des Religions - und Rassenhasses

ver¬

hehlte , dem von ihnen arg verketzerten Dichter Heinrich Heine das
errichtet , seinen Werken eine
Denkmal
mißgönnte
ihm anderwärts
gewidmet und sich sogar eifrig mit den
schwärmerische Verehrung
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Dichtungen
welche sie

deS spanischen Juden Jehuda Halevi beschäftigt hat , auf
durch Heiners Lobpreisungen
aufmerksam geworden war.
Profesior Dr . Förster
schrieb am 2 . Oktober in der antisemitischen
„Deutschen Reform " , die Kaiserin Elisabeth sei e x c e n t r i s ch gewesen,
und fügte hinzu : „Nennen wir diese Form der Abweichung von dem
geistig gesunden Zustande
„ H ei n i a si 8
Sie durchseucht jetzt
breite Kreise , zumeist die da oben . Kronprinz Rudolf war von ihr
ergriffen , als er die spielende Schwärmerei
in die That umsetzte.
Und Luccheni ist nur von der gröbsten Form der Krankheit befallen;
bei ihm nimmt sie den widerwärtig proletarischen , nicht süßlich durch¬
dufteten Anstrich an . Auch er ist „ exeentrisch " . " Wenige Tage vorher
erinnerte das Organ Liebermann
von
Sonnenberg
' s,
die „ Antis . Korrespondenz " , daran , daß die Kaiserin Elisabeth einst
die ungarische Sprache bei eineiü Juden erlernte , in Bad Nauheim
den jüdischen Arzt Dr . Schott konsultierte und ihren letzten Besuch
der Baronin
Rothschild abstattete . An diese Thatsache knüpfte das
Antisemiten -Organ die schnöde Bemerkung : „ Wie Juda es verstanden
hat , unmittelbar
nach ihrer Vermählung
mit Kaiser Franz Joseph
einen der Ihrigen
m die
nächste Umgebung der so schmählich Er¬
mordeten
zu bringen , so war dies auch kurz vor ihrem Tode der
Fall ."
Jedenfalls
widmete „ Juda " der von den Antisemiten noch
im Tode verhöhnten
edlen Frau
die innigste Dankbarkeit .
Der
Dulderin
erwies die israelitische Kultusgemeinde
Wien
die höchste
Ehre , welche Juden
Todten
zollen können , das A n z ü n d e n
eines
Seelenlichtes
an
heiliger Stätte
während der ersten
30 Trauertage . Ein ewiges Licht wird künftig auch das Bild der Kaiserin
Elisabeth verklären , die in dunkeln Zeiten ein leuchtendes Beispiel
vorurtheilsfreier
Gesinnung gab ; es soll fortftrahlen , auch wenn die
allgemeine Aufklärung
die nächtlichen Gebilde , die heute noch den
Horizont verdüstern , längst verdrängt haben wird!
Noch scheint diese Zeit freilich fern zu sein , noch durfte ein
Mann
wie der urplötzlich wieder aus dem Dunkel der Vergessenheit
aufgetauchte antisemitische frühere Reichstagsabgeordnete
Wilhelm
Pickenbach
es
unternehmen , in einer am 2 . Oktober in Berlin
abgehaltenen
Versammlung
des „ Deutschen Antisemitenbundes " in
einem Dortrage über das Thema : „Wer
sind
die
wahren
Attentäter
? " die
verleumderische Behauptung
zu wiederholen,
daß das Judenthum
der Züchter aller Revolutions -Bestrebungen
ge¬
wesen und die Nährmutter
des Anarchismus
sei, dabei auch das
längst überzeugend
widerlegte
kindische Märchen
aufzutischen , daß
Crömieux
1870
einen Preis
auf das Haupt Kaiser Wilhelms I.
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die Juden den Umsturz befördert
haben
gesetzt habe ! Niemals
und zu
zum Verfaffungsbruch
Mitbürger
ihre
welche
,
wie diejenigen
Rejeder
ist fast
aber
Gesetzwidrigkeiten anreizen ; wohl
vorausgegangen
v o l ut i o n eine Judenverfolgung
als sicheres Anzeichen morscher staatlicher Verhältnisse und trauriges
Vorzeichen des nahe bevorstehenden Zusammenbruchs , der vermieden
sich hätten rechtzeitig warnen
werden konnte , wenn die Staatslenker
lassen . In den meisten Fällen waren diese superklugen Herren aber ver¬
für einen willkommenen Ableiter der
blendet genuK . die Judenhetze
zu halten . Die Opferung der „ Prügelknaben " machte
Unzufriedenheit
ab¬
jedoch die Wühler nur kühner , die es stets auf nichts Geringeres
an sich zu reißen . Denselben
gesehen hatten , als die Herrschaft
des „ christlichen Staats"
, welche an dem Prinzip
Staatsleitungen
fester halten , als an dem klaren Wortlaut der Verfassung , welche sogar im
vielfach die Hoffnungen vereitelten , zu welchen das
Verwaltungswege
be¬
jüdischen Glaubens
Gesetz vom 3 . Juli 1869 die Staatsbürger
rechtigte , sagte Wilhelm Pickenbach nt der erwähnten Rede trotzdem
in alle Gesellschafts¬
der Juden
nach , sie stünden dem Eindringen
kreise blind gegenüber und bevorzugten die Juden zum Nachrheile des
gehässige und auf¬
Derartige
deutschen Mittelstandes .
gesammten
könnten dazu dienen , die Gewerbetreibenden , die
reizende Nachreden
über manche auf ganz andere Ursachen zurückzuführenden wirthschaftlichen
gegen die
Mißstände arg verstimmt sind , leicht mit argem Mißtrauen
in
und die Zahl der Unzufriedenen
zu erfüllen
Staatsverwaltung
Weise zu vermehren , wenn nicht glücklicher Weise der
gefahrdrohender
doch durch und durch gesund wäre
Kern des deutschen Mittelstandes
und wenn nicht der deutsche Handwerker besser als mancher angebliche
Dolksbeglücker wüßte , wo ihn der Schuh drückt!
hoffentlich
werden
Landtagswahlen
Die bevorstehenden
in letzter
Kreise
bürgerlichen
die
und
ist
Fall
der
zeigen , daß dies
sind , daß die
geworden
klar
darüber
mehr
und
mehr
Zeit
goldenen
verheißenen
Antisemiten
den
von
dem Mittelstände
Zwie¬
der
Vermehrung
die
durch
daß
und
,
sind
unerreichbar
Berge
und
aller Bevölkerungsschichten
tracht das friedliche Zusammenarbeiten
bedenklichster
in
Verhältnisse
geschäftlichen
der
damit der Aufschwung
Weise gehemmt wird . Wenn die „ Köln . Ztg ." recht unterrichtet ist,
ge¬
Bielefelder Konservativen
verspüren jetzt selbst die strenggläubigen
verhelfen.
zu
Mandat
einem
zu
Stöcker
Adolf
Herrn
ringe Lust ,
Minden -Lübbecke, wo er 1893 erst im dritten
Auch im Wahlkreise
Gegenkandidaten
den liberalen
8 Stimmen
nur
mit
Wahlgange
keine günstigen
diesmal
Aussichten
seine
sollen
,
verdrängte
Schüke
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" geht
sein. AuL einer Aeußerung der „ Konservativen Korrespondenz
deutlich hervor, daß die Hintermänner dieses Organs dem Anhang
's „nur egoistische Motive" zutrauen. In dem betreffenden
Stöcker
-sozialen Partei
: „Es scheint der christlich
Artikel hieß es kürzlich
nicht ernst mit der Wiederaufnahme der „ B e r l i n er Bewe¬
gung" zu sein, denn sonst wäre der Beschluß der kürzlich ver¬
, bei den bevorstehenden Land¬
" jener Richtung
sammelten„Obmänner
, nach
tagswahlen den Berliner Parteimitgliedern„anheimzugeben
Stöckers
Anhang
Der
."
unverständlich
,
"
bestem Ermessen zu handeln
, inzwischen eine Schwenkung zu Gunsten
hat, diesen Wink verstehend
. Der im
der eongenialen Kandidaten Pretzel und Ulrich vollzogen
, daß
Behauptung
Wahlkreise ausgestellten
dritten Berliner
von
Unterstützung
auch
Kandidaten
antisemitischen
diese
wahrscheinlich
. Ztg." mit
nationalliberaler Seite erhalten würden, trat die „Voss
: „ Wir sind gewiß, daß diejenigen Wähler,
der Aeußerung entgegen
die sich nationalliberal nennen und den Herren Pretzel und Ulrich
Antisemiten
, höchstens verkleidete
ihre Stimme geben
Dem Vernehmen
„
darauf:
bald
meldete
Ztg."
.
„Voss
sind." Die
nach hat der- Parteirath der Nationalliberalen für Berlin ein Wahlbündniß mit den "Konservativen einstimmig abzulehnen beschlossen.
Hoffentlich treten alle nationalliberalen Wähler in Berlin einmüthig
für die freisinnigen Kandidaten ein, zu deren Bekämpfung im dritten
Wahlkreise von den waschechten Antisemiten Ulrich und Pretzel Tag
für Tag Versammlungen abgehalten werden."
'sche
Der über diese Ablehnung selbstverständlich tiefempörte Bachler
-Moniteur machte seinem Grimme durch nachstehende
Antisemiten
Aeußerung Luft: „Hieraus muß man folgern, daß der Parteirath
, obwohl
der Berliner Konservativen thatsächlich den Nationalliberalen
des
sie völlig bedeutungslos und längst als ein Anhängsel
erkannt sind, ein Wahlkartell angeboten hat.
Judenfreisinns
Das würde von einer Unkenntniß der Verhältnisse innerhalb der
, die wir in der That nicht zu begreifen
Berliner Bewegung zeugen
, daß die Nationalliberalen dieses
. Es ist ein wahres Glück
vermögen
Angebot zurückgewiesen haben." Die „Staatsbürger Ztg." forderte
" jene „schwankenden
ferner, daß der „Berliner Bewegung
, statt
, „die im entscheidenden Augenblick
Gestalten" fern bleiben
-Blatt wandte
, zur Scheidung rufen." Das Antisemiten
zu sammeln
". Wenn gleichzeitig
sich besonders gegen den „Partei-Konservatismus
, den Berliner konservativen Kandidaten
aber die Drohung erfolgte
die Unterstützung zu entziehen und die drollige Phrase losgelassen
wurde: „Unsere Gesinnung ist nicht jüdisch genug , um uns
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da aufzudrängen , wo man unS nicht wünscht " , so wird daS wohl
Niemand ernst nehmen , der die Kandidaten kennt , welchen die BerlinerAntisemiten ihre Unterstützung leihen . Dafür giebt die nachstehende,
in der „ Allgemeinen Zeitung des Judenthums " veröffentlichte Richtig¬
Beweis :

vollgültigen

stellung

„ In

einer

hat der Kandidat der „Berliner
Beweis für die
als
Ulrich,

versammlung
Rechtsanwalt

konservativen

Wähler¬

" ,
Bewegung
„ Herrschaft des inter¬

ausgestellt : „ Thatsächnationalen Judenthums " folgende Behauptungen
4 —6
in Berlin
lich befinden sich an einzelnen Volksschulen
jüdische Lehrer , die z. B . auch Geschichte lehren . In einem Fall hat
evangelischen Religionsunterricht
vertretungsweise
sogar
unter den frommen
tiefe Entrüstung
natürlich
Darob
Wir haben uns nun die Mühe nicht verdrießen lassen,
Seite prüfen zu lassen , da sie
von autoritativer
diese Behauptungen
darüber
erhalten
werden , und
kolportiert
wieder
immer
sonst
wahr,
nicht
ist
1. Es
Erklärung :
bestimmte
folgende
4 — 6 jüdische Lehrer
Volksschulen
Berliner
einzelnen
an
daß
ein Jude
ertheilt . "
Wählern .

An einer
sich befinden .
sämmtlicher
Theil
vierte
15 Lehrkräften
fich unter

einzigen Schule , in welcher mehr als der
find , befinden
Jüdinnen
Schülerinnen
3 jüdische, also nicht einmal so viel , als

zur Gesammtzahl
nach dem Verhältnisse der jüdischen Schülerinnen
Volksschule
befinden sich an keiner Berliner
sein müßten . Sonst
mehr als 2 jüdische Lehrkräfte , an den meisten gar keine. 2 . Dafi
auch Geschichte lehren , dagegen ließe
jüdische Lehrer resp . Lehrerinnen
ebenso wenig einwenden wie dagegen , daß sie z. B.
fich a priori
unserer Gegner aber ist
ertheilen . Dem Drängen
Rechenunterricht
des Provinziales gelungen , zu erreichen , daß auf Veranlassung
den jüdischen Lehrern nach und nach der Geschichts¬
Schulkollegiums
ist, und daß von sämmtlichen jüdischen
entzogen worden
unterricht
ertheilen.
jetzt nur noch 1 oder 2 Geschichtsunterricht
Lehrkräften
evangelischen Religions¬
3 . Daß ein jüdischer Lehrer vertretungsweise
ertheilt hat , ist unwahr . Es kann nur der Fall gemeint
unterricht
sein ,

den

Stöcker

vor

Jahren

zur

Sprache

gebracht hat , daß eine

junge Lehrerin , der Anweisung des Rektors folgend , vertretungsweise
ein - oder zweimal biblische Geschichte erzählt hat . Hierfür ist seiner¬
zeit der betreffende Rektor auch von der städtischen Schulbehörde
rektifiziert worden . "
Offenbar rechnet die antisemitische Presse auch das C e n t r u m
läßt es sich kaum
Anders
Gestalten " .
„ schwankenden
zu den
erklären , daß die „ Staatsbürger -Zeitung " , die sonst die „ Germania"
und

andere

Centrumsblätter

gewissermaßen

als

Bundesgenossen
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betrachtete , die Führer
der Katholiken
als
„ Vertreter
römisch¬
hierarchischer
Gelüste " bezeichnet und daß
die Zimmermann ' sche
„Deutsche Wacht " , die „ deutschfühlenden Katholiken " auffordert , „ zu
erkennen , was sie von dieser
Centrumspartei
und
dieser
Centrumspresse
zu erwarten
haben " . Das Dortmunder
AntisemitenLlatt „ Volksftühling " knüpfte an einen selbstverständlich erfundenen
Bericht , wonach das Haus Rothschild dem Papste drei Millionen
zur
Verfügung gestellt haben sollte , die Bemerkung : „ Daß auch hinter der
Leitung der schwarzenJnternationale
das Oberkommando
der
Alliance
Isra & ite
auftaucht , registrieren
wir mit großem
Interesse ."
Hoffentlich belehren derartige
Kundgebungen
die Führer
aller derjenigen Parteien , welche so oft den Antisemiten
Vorschub
leisteten , welchen Dank sie von Klienten zu erwarten haben , die jeden
begeifern , der sich von ihnen nicht terrorisieren
läßt.
Das Gefühl , daß es ihnen nichts oder doch wenig mehr nützt , sich dort auf¬
zudrängen , wo man sie nicht wünscht , beherrscht jetzt thatsächlich die leitenden
Kreise der Antisemiten , ebenso wie der Gedanke , daß sie nicht länger im
Stande sein werden , sich mit Erfolg als „ die alleinigen Vertreter des
Mittelstandes " auszugeben . Mit Recht bezweifelte aber die „ Kons.
Korrespondenz " , daß sich die deutsch - soziale Reformpartei
auf dem
Kasseler
Parteitage
über
den „ Radau
mit verbrauchten
Schlagworten

"

zu

erheben

vermögen

werde .

Der ' Verlauf

dieses

fünften Parteitages
der antisemitischen Reformer , zu welchem sich am
9 . Oktober nur 101 stimmberechtigte Vertreter in Kassel eingefunden
hatten , kann
die Führer
der
Partei
ebenso
wenig befriedigt
haben

wie

der

Kassenbestand

von

185

Mk .

Der

bei

der

Be-

rathung
über die Mittel
st andsfrage
eingebrachte
„ Antrag
Sünderhauf " , der entschiedenere Bekämpfung
der Privat -, Spar¬
und
Rabattvereine , der
Konsumvereine , der Ramschbazare , der
Frauenarbeit

im Komptoir

Abg . Liebermann
einen solchen Antrag
sondern

und

alsbald

zu

Bureau
der

im Reichstage

70 Abgeordnete

nothwendig

verlangte ,
folgenden

veranlaßte

Erklärung

durchzubringen , würden
sein .

Man

:

den
„ Um

nicht 10

möge diese erst in

den Reichstag schicken und dann den Antrag wiederholen ."
Die von
Liebermann
vorgeschlagene
Resolution , welche eine
gesetzgeberische
Organisation
des Mittelstandes , gerechte Besteuerung , Beseitigung der
schrankenlosen Gewerbefreiheit
und Erhaltung
des Konkurrenzkampfes
unter Abwehr unsittlicher Grundsätze
verlangt , wurde schließlich von
der Mehrheit angenommen .
Zahlreiche
andere Punkte
der Tages¬
ordnung
Parteitage

mußten

wegen früher

Abreise der Delegirten

bis zum nächsten

zurückgestellt werden . Bezeichnend für die Stimmung

im anti-
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semitischen
Kassel zu
und die
Referent

Lager war der vor dem Parteitage aufgetauchte Vorschlag , in
beantragen , die Bezeichnung „ deutsch - sozial " fallen zu lassen
Firma
in „ Deutsche Neformpartei " umzuändern . Da der
nicht
mehr
anwesend
war , entfiel dieser Punkt
der

Tagesordnung .
Die
sozialistischen
Forderungen
gelten
diesen
Kreisen
aber
jedenfalls
als unnöthiger
Ballast ; letztere erwärmen
sich dagegen für die Verschärfungen
der Strafbestimmungen
gegen
Streikhetzer , für die Prügelstrafe
und Zensur und eine wesentliche
Heeresverstärkung .
Derartige
Anregungen
verhinderten
zwar die
„Deutsche Wacht " nicht , im voraus zu erklären : „ Von einer Rechts¬
schwenkung
kann für den Fall der Namensänderung
auch nicht die
Rede sein " , aber diese Schwenkung
dürfte ganz unvermeidlich sein,
weil diese Reformer den Boden unter sich schwanken fühlen , seit die
bürgerlichen Kreise sich durch ihre utopistischen Phantasien
nicht mehr
über den durchaus
reaktionären
Charakter
ihrer ver¬
meintlichen Fürsprecher täuschen lassen , die Arm in Arm mit dem
agrarischen „ Bund der Landwirthe " den letzten Ziest des Jahrhunderts
mit mittelalterlichen
Waffen
in die Schranken
fordern . Die Rolle,
welche der „ Bund
der Landwirthe " bei den Landtagswahlen
spielt,
zeigt , daß sich derselbe jetzt völlig im antisemitischen Fahrwasser be¬
findet und sich ebenso wenig um konservative wie um landwirthschaftliche Wünsche kümmert , wenn er aufgefordert wird , den Judenfeinden
Heeresfolge zu leisten . In Hersfeld
- Rothenburg
will
er
den Antisemiten
Ludwig
Werner,
einen
Redakteur
und vor¬
maligen Kaufmann , unterstützen , um den bisherigen konservativen Ab¬
geordneten , den Landwirth Isenburg , zu verdrängen . In HombergZiegenhain
bereitet
der Bund
der Landwirthe
einen Vorstoß
gegen
mann

die Konservativen
von Sonnenburg

vor durch Befürwortung
des Abg . Lieber¬
, eines Nicht - Landwirthes
und Schrift¬
stellers , gegen den seitherigen konservativen Abg . von Baumbach . Ob
solche Taktik den Aufgaben des Bundes der Landwirthe
entspricht,
dürfte

Vielen sehr zweifelhaft scheinen.
Ein harmloses
kindliches Vergnügen

Agrariern
verbrüderten
der fünften Synagoge

gewährte

es den mit den

Reformparteilern , daß bei der Einweihung
Berlins von den königlichen Behörden nur das

Polizeipräsidium

vertreten war , daß die übrigen eingeladenen Negie¬
sich aber mit Behinderung entschuldigt hatten . Daß dieses
Fernbleiben
durch das Wehgeschrei der Antisemiten
über die Theilnahme verschiedener Behörden an anderen Synagogen - Einweihungen

rungsvertreter

veranlaßt
hätschelung

worden

sei, ist kaum
des
Judenthums

anzunehmen .
bezeichnete

Als

eine Ver¬
es die agrarisch-
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antisemitische „ Deutsche Tageszeitung " , daß der Einweihung
der
Straßburger
Synagoge
der
Statthalter
Fürst Hohenlohe,
der Staatssekretär
von Puttkamer , die UnLerstaatssekretäre von Schraut
und Dr . Petri , der Gouverneur
General
der Infanterie
von Jena,
Magistrat
und Stadtverordnete
mit dem Bürgermeister Back an der
Spitze
und
zahlreiche
andere
Notabilitäten
beiwohnten .
Das
erwähnte Blatt schrieb : „ Wenn man sich hierzu erinnert , daß die
christliche Stadt Straßburg
der betreffenden jüdischen Kirchengemeinde
zum Ausbau ihrer neuen Synagoge
rund 300 000 Mk . geschenkt
hat , so muß man gewiß zugeben , daß im Neichsland ein unerhörtes
Wohlwollen für die Juden geübt und kultiviert
wird ."
Die Theilnahme verschiedener Landräthe
an anderen Synagogen -Einweihungen,
die kürzlich in den Provinzen
Schlesien und Hannover
stattfanden,
hat aber hinreichend bewiesen , daß die königlichen preußischen Beamten
durchaus

nicht

nahme

an

durch

antisemitische

solchen Feierlichkeiten

Hohnreden

sich von

zurückschrecken lassen .

der

Theil-

Die auf dem

antisemitischen ' Parteitage
zu Kassel versuchte „ Schwenkung
rechts " wird daran
nichts ändern , weil die Wahlagitationen

nach
der

deutsch-sozialen Reformpartei
den maßgebenden Kreisen klar gemacht
haben , daß die Leiter dieser Partei
recht unsichere Kantonisten sind,
auf deren zeitweilige gouvernementale Anwandlungen so wenig zu geben
ist wie auf ihre oft genug betheuerte deutsch-nationale Gesinnung.
Daß diese antisemitischen Necken, welche die ihnen aus guten
Gründen abhold gewordenen Politiker „ schwankende Gestalten " nennen,
selbst heute für Sozialreformen , morgen für das Zünftlerthum , heute
für freiheitliche Einrichtungen , morgen für Preßknebelung und Prügel¬
strafe ,
für

heute für Sparsamkeit

große

Heeresverstärkungen

in allen Verwaltungszweigen
sich begeistern ,

die

,

ihnen

morgen
als Aus¬

hängeschild dienende deutsch
- nationale
Flagge sofort streichen,
wo ein fremdländischer Judenfeind
auf der Bildfläche erscheint , ist
eine bekannte Thalsache .
Den Münchener
Antisemiten
bereitete es kürzlich ein ganz besonderes Vergnügen , den Sekretär
der bekanntlich durchaus „deutschfeindlichen französischen
Anlisemitenliga " Gutton
aus Lyon
in ihrer Mitte zu begrüßen und
sich von

ihm über den Fall

Dreyfus

und

die Judenfrage

in Frank¬

reich belehren zu lassen . Mr . Gutton
hob dankend hervor , daß er
bei seinen wiederholten Reisen in Deutschland überall die freundlichste
Aufnahme gefunden habe . Der Antisemitismus
sei in allen Ländern,
wo er auftrete , stramm national , er führe die Völker wieder auf sich
selbst

zurück

Urnstrickung

und
nahezu

suche

ihre

besten Eigenschaften ,

erstickt seien,

wieder zu erwecken.

die

in fremder
Und

doch
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sei
der
Antisemitismus
auch
im
besten
Sinne
international
: er verbinde die Völker gegen das Judenthum
und lehre sie, ihre untergeordneten
Streitigkeiten
bei Seite zu setzen
und den Bestrebungen
der jüdischen haute
finance , welche den
meisten
Gewinn
aus den männermordenden
Kriegen zögen und
deshalb in allen Staaten
die Kriegslust schürten . Widerstand
entgegen¬
zusetzen. Die Judenfrage
werde wohl in Frankreich am ehesten einer
Lösung zugeführt , wie Frankreich ja auch das Land sei, welches die
Juden am frühesten emanzipiert
habe . Die Bewegung gegen dieselben
sei keine klerikale , sondern die Lösung
einer wirthschaftlichen und
Rassenfrage .
Neben Drumont
und Cassagnac kämpften auch der
„rothe Marquis "
Nochefort und so und so viele andere Radikale
und Sozialisten in den antisemitischen Reihen . Das Freimaurerthum,
das die festeste Stütze des Judenthums
sei, habe namentlich in pro¬
testantischen Kreisen um sich gegriffen und diese veranlaßt , für die
Dreysus -Bande
einzutretev .
Das
habe einen gewissen Gegensatz
zwischen ihnen und den Katholiken
hervorgerufen , und jetzt mache
die Judenpresse des In - und Auslandes
aus dem Kampfe gegen die
Allianz
israelite , gegen die Judenherrschaft
einen Kampf
des
Jesuitismus , des Säbels
und Weihwedels
gegen „ Andersgläubige " ,
aus einem Rassenkampf einen Religionskrieg ! Der Beifall , den die
Münchener Antisemiten diesen Ausführungen
zollten , charakterisiert die
„nationale
Gesinnung " , mit welcher sie so gern prunken . Bei der
Judenhetze
ist ihnen sogar der „ Erbfeind " Deutschlands
ein will¬
kommener Bundesgenosse!
Es war zu erwarten , daß der Führer der bayerischen ReformPartei Ludwig
W e n g g bei der Feier der 18 jährigen Wieder¬
kehr des Gründungstages
der antisemitischen Bewegung in Oester¬
reich nicht
fehlen werde . Er widmete seinen österreichischen Ge¬
sinnungsgenossen , die in Anwesenheit der beiden Wiener Bürgermeister
Dr . Lueger und Dr . Neumayer
das Fest in Weyl ' s Dreherpark
begingen , ein „ Glückauf für die Zukunft
und Frischauf zum fröh¬
lichen

weiteren

Kampfe !"

Einer
solchen Ermunterung
bedürfen
kaum , die nach dem Grundsatz „ Dem Sieger
gehört die Beute !" auf dem beschrittenen Pfade
der Willkür
rück¬
sichtslos vorwärts
schreiten und jetzt auch begonnen haben , ein neues
Ghetto
in
den
Volksschulen
einzurichten . Da es nicht
die Wiener

Antisemiten

anging , konfessionelle Schulen

einzuführen ,

versuchte

es der von den

Antisemiten

beherrschte Wiener Bezirksschulrath , „konfessionelle
Klassen"
einzurichten . Er wies nämlich die Schulleitungen
„bei Vertheilung der Kinder in die Klassen und Abtheilungen

an,
auch
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darauf entsprechend Rücksicht zu nehmen , ob die einzutheilenden Kinder
einer christlichen oder . der mosaischen Konfession angehören . Hierbei
sei jedoch strengstens darauf zu achten , daß hieraus weder dem Be¬
zirksschulfonds
noch der Kommune
irgend welche Mehrauslagen
er¬
wachsen " . Gegen diesen ungesetzlichen Erlaß
rief der Vorstand
der
Wiener Kultusgemeinde
die Entscheidung
der obersten Nnterrichtsbehörde an . Die von dem Erlasie betroffenen jüdischen Familienväter
beabsichtigen eine Masienpetition
an den Unterrichtsminister
zu richten.
Der Bürgermeister
Dr . Carl Lueger , der sich gern den „ Herrn
von Wien " nennen läßt , hat dieser Tage durch einen neuen Gewaltakt
einen heftigen Sturm im Gemeinderath hervorgerufen . Den Anlaß bot
die Vorlegung des von Lueger mit der englischen Gasgesellschaft
abgeschlosienen Vertrages , durch den derselben die Beleuchtung der
Wiener Vororte
bis Ende 1911 überlassen werden mußte , während
Lueger früher
ankündigte , bis zum 31 . Dezember 1899 müsse der
letzte Engländer
der Gasgesellschaft
Wien verlassen . Ferner
muß
der Gesellschaft das ganze Rohrnetz sammt Laternen und Gasmessern
in den Vororten
Ende 1911 abgelöst werden , während sich gleich¬
zeitig herausstellte , daß die neuen kommunalen Gaswerke 36 Millionen
statt der präliminierten
30 Millionen kosten werden . Die Opposition
ging hauptsächlich von der deutsch-nationalen
Fraktion aus , die den
christlich-sozialen Redner
mit wüthendem Lärm unterbrach , während
der Generalredner
der liberalen
Partei
Dr . Vogler
sachlich die
Schädigung
Rede des

der Gemeinde durch den neuen Vertrag nachwies . Die
klerikalen Advokaten Dr . Porzer wurde von den Deutsch¬
nationalen
mit Trommeln
auf den Pulten , Schreien und ironischem
Applaus
übertönt . Der Lärm steigerte sich noch , als Lueger das
Wort ergriff .
Mitten
im stärksten Tumult
ließ aber der VizeBürgermeister
Strobach
abstimmen und verkündigte , daß der Vertrag
angenommen sei. Die mit Christlich -Sozialen dicht besetzten Galerien
begrüßten

dies

mit dem Absingen des Lueger -Liedes . Die Lärmszenen
der Straße
fort . Eine Gruppe von Gemeinderäthen
wurde , als sie das Rathhaus
verließ , von halbwüchsigen Burschen
verfolgt und beschimpft . Derartige
Vorfälle
vermindern
aber die
Begeisterung
der
deutschen
Judenfeinde
für
den
antisemitischen
Diktator Wiens nicht , auf den z. B . die „ Staatsbürger -Ztg ." als den

setzten sich auf

Erretter Oesterreichs
der Staatsmann

hinweist
der

schiff wieder

richtige Geleise zu bringen " .
das Treiben
der deutschen

in das

Vergleicht
Judengegner

man

mit demjenigen

und von dem sie prophezeit „ daß Lueger
Zukunft
ist , berufen , das Staats-

ihrer

französischen

und

österreichischen
Gesinnungs40
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genossen ,

dann

erklärt

man sich den scheinbaren

Widerspruch ,

der in

der Behauptung
des Lyoner Sendlings
Gutton zu liegen scheint , daß
der Antisemitismus
einerseits stramm national , andererseits
„ im besten
Sinne " international
freilich ,

wenn

ihnen

sei.

Im

besten Sinne

gegenüber

die

der Franzosen

bayerischen

Antisemiten

ist es
sich zu

„internationalen " Gesinnungen
bekennen , während
die französischen
Judengegner
selbst sich als „ stramm national " erweisen und ihren tiefeingewurzelten Fremdenhaß
nur
deshalb zunächst an den Juden
auslassen , weil sie dafür keine Züchtigung
zu befürchten haben . Am
12 . September

sah man

an den Pariser

Plakate , welche die Unterschrift
Der

Text dieser Anschläge

Anschlagsäulen

„ Antisemitischer

enthielt

Jugendbund

eine Warnung

große rothe
" trugen.

vor der Revision

des Dreyfus -Prozesses , welche Frankreich
in einen Krieg verwickeln
werde , und die Aufforderung
an die Pariser
Bevölkerung , d i e
Juden
und
die
Ausländer
zu vertreiben.
Mit
großer Beharrlichkeit
bekämpft man in Frankreich noch immer die
Revision des Dreyfus -Prozesses und möchte weit eher denselben an¬
nulliert
sehen , um über die ganze Sache Gras
wachsen zu lassen.
Für das Gefühl der Rechtssicherheit in Frankreich wäre dies der denk¬
bar ungünstigste Ausgang der unglücklichen Geschichte, und die fran¬
zösischen Antisemiten erweisen ihrem Vaterlande
den schlechtesten Dienst,
wenn sie die Regierung in diese Sackgasse treiben . Dadurch würden sie
nur die von den Revisions -Anhängern
verdächtigten
ermuntern , den Heldenmuth , den ihnen das Ausland

Heerführer dazu
doch nicht mehr

zutraut , an ihren friedlichen Mitbürgern
zu erproben . Der Ausstand
zahlreicher Arbeiter , durch den die Arbeiten
für die Pariser Welt¬
ausstellung
verzögert
und viele Ausschreitungen
veranlaßt
werden,
könnte ihnen dazu die erwünschte Gelegenheit geben . Die Drumont
und Konsorten machen gar kein Hehl daraus , daß sie einen Staats¬
streich herbeisehnen ; sie wären
keine rechten Antisemiten , wenn sie
nicht die Anarchie beförderten .
welche den deutschen Judenfeinden

Wer sie nicht kennte , die Elemente,
als vielbewunderte Vorbilder dienen!
A . L.
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* Berlin» 15. Oktober
. Dem neuen Jahrgang der vom Deutschen
Statistischen Amte herausgegebenen Kriminal
st ati st ik für
das
Deutsche
Reich entnimmt die „Jüd . Presse" einige Zahlen , welche
beweisen, daß die Ziffer der jüdischen Verbrecher auch im Jahre 1896
erheblich
zurückgegangen
ist . 1895 gab es deren 4716,
1896 aber nur 4556 , während die Gesammtzahl aller Verbrecher in
derselben Zeit von 444 806 auf 447 312 gestiegen ist. Da nach ihrem
Verhältniß zur Gesammtbevölkerung (1,10 zu 100 ) von den Juden 1896:
4921 Verbrecher erwartet werden konnten
, aber nur 4556 zu ver¬
zeichnen waren , standen in Bezug auf die Kriminalität die Juden im
Jahre 1896 um. 8 Prozent günstiger, als die Nichtjuden. Nach¬
stehende Tabelle der ' häufigsten Delikte veranschaulicht diese Ver-

Gewalt und Drohungen gegen Beamte

Hausfriedensbruch
Verletzung der Wehrpflicht

1896: 1895:
55
70
124 151
289 335

über
Beschäftig
"
von Arbeiterinnen bezw.
69
jugendliche
:-, Arbeitern
Zuwiderhandlungen in Bezug auf die Kon¬
137
zessionspflicht rc.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen
betreffend die Sonntagsruhe
587s
7j
Andere Vergehen gegen die Gewerbeordnung
Verbrechen und Vergehen gegen die Reichsgesetze 36
Meineid
14
7
Fahrlässiger
, falscher Eid
10
Verleitung zum Meineide und falschen Eide
Vergehen
, welche sich auf die Religion beziehen 6
Unzucht mit Gewalt an Bewußtlosen
, Kindern rc. 36
36
Kuppelei
Aergerniß durch unzüchtige Handlungen
, Ver¬
24
breitung unzüchtiger Schriften rc.
821
Beleidigung
3
Zweikampf

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften

73
126
525

45
17
9
4
9
43
32
24
886
6
40*
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234
237
Einfache Körperverletzung
337
307
Gefährliche Körperverletzung
51
53
Fahrlässige Körperverletzung
53
40
Nöthigung und Bedrohung
293
259
Einfacher Diebstahl
36
37
Einfacher Diebstahl im Rückfall
29
41
Schwerer Diebstahl
8
8
Schwerer Diebstahl im Rückfall
179
179
Unterschlagung
12
19
Erpressung
62
69
Einfache Hehlerei
6
11
Gewerbs - und gewohnheitsmäßige Hehlerei
1
1
Hehlerei im wiederholten Rückfalle
379
445
Betrug
22
36
Betrug im wiederholten Rückfalle
Untreue und Pflichtwidrigkeit des Vorstandes re.
14
35
einer Aktiengesellschaftrc.
29
29
Verfälschung von Nahrungs - u. Genußmitteln re.
94
98
Fälschung öffentlicher rc. Urkunden
3
2
Unterdrückung von Urkunden rc.
—
2
Andere Fälle der Urkundenfälschung
18
16
Betrügerischer Bankerott
107
134
Einfacher Bankerott
Andere Vergehen und Verbrechen in Bezug
6
9
auf ein Konkursverfahren
31
51
Glücksspiele und Lotterien
Verbrechen
wie : Mord , Todtschlag
, TödLung
auf
Verlangen
des
Getödteten
, KindeSmord
und
Aussetzung
kamen
weder
im Jahre
1895
noch im Jahre
1896
bei Juden
vor.
Von der Tagesordnung des achten
GemeindeLages
des Deutsch
- Israelitischen
Gemeindebundes,
welcher
im Vereinshause , Wilhelmstr . 118 , am Sonntag , den 16 . Oktober
1898 , vormittags 10 ^
Uhr zusammentrat , heben wir folgende
Punkte hervor : Erlangung der „ juristischen Persönlichkeit" für den
D . - I . G . - B . und damit zusammenhängende Statutenänderung
(§ 15 der bisherigen Statuten ), Anregung einer Enquöte über
die rechtlichen Verhältnisse der jüdischen Gemeinden Deutschlands,
Stellung
der Vereine innerhalb einer Synagogen -Gemeinde nach
Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (Antrag der Gemeinde
Beuthen O.-Schl .), Antrag des „ Verbandes der Synagogen -Gemeinden
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Westfalens " ,

betr .

das

Verhältniß

des D .-J . G .-B . zu
Antrag
der Gemeinde

der

Unterstützungs -Gemeindm

den
Provinzial - bezw . Bezirksverbänden,
Gollub
über die Inspektion
des Religions¬

unterrichtes
und Antrag der Gemeinde Potsdam
betreffend Gründung
einer Alters - und Reliktenkaffe für Kultusbeamte . — Der erste Verbandstag
war auf den 17 . Oktober 1898 , Vormittags
10 lj2 Uhr,
anberaumt . Die Tagesordnung
lautete : Bericht über die bisherige Ent¬
wickelung der Provinzial - und Bezirksverbände . Besprechung der den Ver¬
bänden zufallenden Aufgaben : Einrichtung
von Religionsunterricht
in
kleinen Gemeinden , Inspektion des Religionsunterrichtes
durch die Gemeinde¬
verbände , Wanderprediger

, Vorbildung

der Kantoren

und

Schächter,

Provinzielle
WohlthätigkeitsinstiLute
: Waisen -, Kranken -, Alten - und
Armenhäuser , Gefangenenpflege , Fürsorge für Kultusbeamte . Die letzten
Punkte

der

Tagesordnung

waren :

Organisation der allgemeinen Armenunter
nachweis.
Der „Verein
zur
Förderung
unter
den
Juden
Deutschlands"
zahlreichen angesehenen
dem es heißt : „ Wer

Glaubensgenossen
die Entwickelung

Wanderbettelei
st ützung

der
Bodenkultur
versendet
einen ,

von

Unterzeichneten ^ Aufruf , in
der sozialen Verhältnisse der

deutschen Juden
mit Interesse
verfolgt , kann
nicht verschließen , daß die Ueberleitung
eines
der jüdischen Bevölkerung
zu landwirthschastlicher
ernstesten Forderungen
den Erwerbsverhältniffe

und
. Arbeits¬

sich der Erkenntniß
stärkeren Bruchtheils
Thätigkeit eine der

der Gegenwart
ist ; die stetig sich verschlimmern¬
der Kleingewerbetreibenden
machen es zur

vorausschauenden
Pflicht , neue Erwerbszweige
zu erschließen .
Die
in unseren Tagen lauter als je vernommene Bezichtigung , daß dem
Juden die Eignung und Neigung zur Bodenbearbeitung
fehle , wird
durch die geschichtlich feststehende Thatsache widerlegt , daß die Juden

von

altersher Ackerbau getrieben haben ; wenn ihnen die Möglichkeit zur
Bodenbearbeitung
gegeben wird , werden sie sich auch heute in dieser
produktiven
Thätigkeit
bewähren .
Von
der Ueberzeugung
durch¬
drungen , daß Sie diesem unserem Streben
Ihr thätiges Jnteresie in
bewährter . Opferwilligkeit
nicht versagen
werden , bitten
wir Sie,
unserm Verein als Mitglied beizutreten . Der Mindest -Jahresbeitrag
ist auf 3 Mk . normiert . Die immerwährende
Mitgliedschaft
wird
durch eine einmalige Leistung von 300 Mk . erworben . Sie wollen
gütigst
Bureau

einliegende
in Berlin

Postkarte mit Ihrer Zeichnung versehen
6 . Klosterstraße 44 , einsenden . "

an unser

Wegen wiederholter Beleidigung des Oberregierungsraths
v. Voß
zu Marienwerder , Stellvertreters
des dortigen Regierungspräsidenten
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sich am 21 . September

e ld is
I
zu

der Zeitungsberichterstatter

vor
der
achten Strafkammer
des Berliner
verantworten .
Der
Angeklagte
richtete am

19 . Dezember
1697
an
den
Oberregierungsrath
v. Voß
ein
Schreiben , in welchem er sein Befremden darüber ausdrückte , daß der
Adressat sich mit einem gewissen Silberberg
zu einem Grundstücks¬
schacher hergebe , der
sonst
Er müsie ihn vor Silberberg

nur
in jüdischen
Händen
warnen ; falls dies keinen Erfolg

ruhe.
habe,

müsse er diese Angelegenheit öffentlich behandeln . Ihm,
a l s „ A n Li¬
fe m i L e n " , wolle es nicht in den Kopf , daß
ein Oberregierungs¬
rath sich zu solchen Geschäften hergebe . Herr v . Voß stellte darauf
den Strafantrag
wegen Beleidigung . In der Verhandlung
am 21.
September hob es der Staatsanwalt
Kanzow als bezeichnend hervor,
daß der Angeklagte , der sich als „ Dissident " bezeichne, thatsächlich
aber
noch heuteJude
sei, sich als Antisemit
„
" geriere
und thatsächlich
gegen
seine
jüdischen
Glaubens¬
genossen

journalistisch

daß dies die Folge

eines

thätig

sei .

gegen ihn angestrengt

Seldis

behauptete,

gewesenen Verfahrens

wegen Meineides
sei, welches mit seiner Freisprechung geendet habe.
Der Gerichtshof
nahm zu Gunsten
des Angeklagten
an , daß nur
zwei Fälle der Beleidigung
vorlägen . Die Herrn v. Voß gemachten
.Vorwürfe
seien im hohen Grade beleidigend und vor allen Dingen
völlig
nicht ,
müsse
worden

unberechtigt . Der Gerichtshof
glaubte dem Angeklagten auch
daß er aus lauteren Motiven
gehandelt
habe . Die Strafe
eine schwere sein und sei auf sechs Monate Gefängniß bemessen
. Die „ Jüdische Presse " bemerkt hierzu : „ Mit der von Seldis

gar nicht bestrittenen Kennzeichnung ist eine Thatsache
öffentlich be¬
kannt geworden , die man in unterrichteten
Kreisen längst wußte:
dieser edle „ Journalist " , der , wie der Staatsanwalt
erklärte , „ zu
denjenigen Elementen
der Presse gehört , die von der letzteren im
eigensten Interesse ferngehalten werden sollten " , schrieb seit Jahr und
Tag
die wüthigsten Hetzartikel gegen Juden und Judenthum
in den
antisemitischen
Blättern , namentlich
in
dem
hiesigen
Moniteur.
K

Das

Handwerk

Posen , 1 . Oktober .

kürzlich ein
kleinen Stadt

dürste

Von

ihm jetzt gelegt sein ."

der hiesigen Strafkammer

erhielten

hiesiger Israelit
und ein Glaubensgenosse
aus einer
der Provinz Vorladungen
als Zeugen für den ersten

jüdischen Neujahrstag
Vormittag
9 1/ * Uhr .
Der von dem Kgl.
Staatsanwalt
Dem Landgerichtsdirektor
mitgetheilte Wunsch der beiden
Zeugen , den Termin
Weise berücksichtigt.

verlegt

zu

sehen ,

wurde

in

dankenswerther
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(D Ostrowo , 6 . Oktober . Der Beschluß der hiesigen städtischen
den WochenBehörden , wegen des jüdischen Versöhnungsfestes
Tag zu ver¬
.auf den darauffolgenden
26 . September
vom
markt
in Posen
von dem Bezirksausschuß
ohne Weiteres
legen , wurde
„ Volk " hatte über den Beschluß unserer
genehmigt . Das Stöckerblatt
sollen
Juden
vier
geschrieben : „Nur
Stadtverordnetenschaft
sein — völlig
Stadtverordneten
unter den achtzehn vorhandenen
zu verhelfen ."
ausreichend , um jüdischen Machtgelüsten zur Erfüllung
Hier belächelt man derartige Aeußerungen , denn der Beschluß wurde
der Juden , sondern lediglich in dem der Ver¬
nicht im Jnteresie
käufer und der Marktbesucher gefaßt.
^ Nawitsch , 3 . Oktober . Frau KommerzienrathCohn
gelegenes Grundstück , welches bereits
hat ihr hier an der Promenade
längere Zeit der unter der Verwaltung des Vaterländischen Frauenvereins
freies Unterkommen
- Bewahranstalt
stehenden Kleinkinder
gewährte , unserer Stadt mit dem Wunsche als Eigenthum zugewiesen,
daß es für immer dem - bisherigen Zwecke dienen möge.
L ew i n so hn
K Graudenz , 5 . Oktober . Der Kaufmann
ist zum Abgeordneten für den westpreußischen Städtetag gewählt worden .»
d . Js
X Dortmund , 6 . Oktober . Dem am 3 . September
hier verstorbenen Vorsteher des 11 . Armenbezirks , Bankier Joseph
und die Armen¬
die Städtische Armennerwaltung
widmeten
Jsaac,
der Stadtpfleger des 11 . Bezirks höchst eh^ nvclle Nachrufe . In
von Eicken der Ver¬
gedachte der Justizrath
verordneten -Versammlung
dienste des Dahingeschiedenen um die *1 dtische Armenpflege in Dortmund.

. Das
, 3. Oktober
O Osnabrück

Osnabrücker

Tageblatt

dem Volke
die Christenheit
berichtet : „ W as schuldet
dieses Thema sprach hier im Saale „ Zur alten
?" Ueber
Israel
aus New -Ior ! in einer
Münze " der Missionar Professor Stronter
meist aus Damen bestehenden Versammlung . Er schilderte die Ent¬
im Laufe der Jahrhunderte , trat für die
wickelung der Judenfrage
ein und schloß mit der Behauptung,
Gleichberechtigung der Israeliten
erst nach Lösung der Juden¬
des Zaren
daß die Friedensbotschaft
frage zu .wirklichem Frieden führen könne.
<ä*> Hildesheim , 0 . Oktober . Anläßlich seines Geschästsjubiläums
Synagogen - Gemeinde , Bankier
der hiesigen
Vorsteher
hat der
des Central -Vereins ) der
bewährtes Mitglied
Dux ein(
August
hiesigen Synagogen -Gemeinde einen namhaften Betrag zur Errichtung
Dux - Stiftshauses"
Henriette
Dux - und
Wolf
„ Wilhelm
eines
überwiesen . Um das Andenken seiner verstorbenen Eltern auch in
weiteren Kreisen

zu erhalten , überwies

er ferner

der Stadt

Hildesheim
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7000

Mk .

zur

Dux -Stiftung

".

Begründung

einer

„ Wilhelm

Wolf

Die Zinsen des StiftungskapitalS

und Henriette

sollen je zur Hälfte

den beiden hiesigen Waisenhäusern
in der Weise zu gute kommen , daß
an den Geburtstagen
des Kaisers und der Kaiserin Prämien , bestehend
in vaterländischen Schriften , zur Vertheilung
gebracht werden.
H Peine , 5 . Oktober . Der hiesige praktische Arzt D r . Bock
erließ eine Erklärung
folgenden Inhalts : „In
dem unermüdlichen
Streben
und Arbeiten , die wahren Ursachen der bestehenden wirthschaftlichen Noth in unserem deutschen Vaterlande
zu erkennen , bin
ich nach gewissenhafter Prüfung
ich den
Juden
Unrecht

zu der Ueberzeugung gekommen , daß
gethan
habe,
wenn
ich sie als

den vornehmsten
das Volk Israel

Grund alles sozialen Uebels bezeichnte . Wenn auch
allerlei Sünden
auf dem Kerbholz hat , so steht ihm

doch wie jedem

anderen

Volke

das

falsche

herrschende Wirthschafts-

prinzip als Entschuldigung und Erklärung
zur Seite . Da ich ferner
für
die letzte
Reichstagswahl
als
antisem
irischer
Kandidat
ausgestellt war , halte ich es für meine Pflicht , die Aenderung meiner politischen Stellung
öffentlich bekannt zu geben , damit
'ich nicht in Folge eines Mißverständnisses
als politischer Schuckelmeier
betrachtet werde ." — Gleich darauf erklärte der Vorsitzende des deutsch¬
sozialen Reformvereins , Georg Weber , öffentlich : „ Wer das rücksichts¬
lose Vorgehen
des Herrn Tr . Bock gegen das Judenthum
gekannt
hat , dem muß die urplötzliche Sinnesänderung
und die öffentliche
Bekanntmachung
desselben als ein
Da Herr Dr . Bock als Referent
kündigt

ist,

änderung
Erklärung

psychologisches Räthsel erscheinen ."
für den Kasseler Parteitag
ange-

scheint die antisemitische

Parteileitung

an seiner Sinnes¬

keinen Anstoß zu nehmen
und Dr . Bock trotz seiner
die Absicht zu haben , so lange in der „ Deutsch - sozialen

Reformpartei "
zu verharren , bis er in Kassel erfährt , wo der
„Zimmermann
das Loch gelassen hat " .
L . Elmshorn , 8 . Oktober .
Gegen sämmtliche Mitglieder des
„R adfahrer
- Vereins
von 1887 " hatte der hiesige Kaufmann
John Rosenberg einen Prozeß angestrengt , weil er ohne irgend einen
triftigen Grund aus dem Verein ausgeschlossen worden war . Das hiesige
Amtsgericht

hat die

verklagten

49

Radfahrer -Vereins ' Mitglieder

Zurücknahme
des
Ausschließungsbeschluffes
sämmtlicher Kosten verurtheilt.

sowie

zur

zur

Zahlung

& München , 2. Oktober. In einer hier auf den 31. September
anberaumten

Schöffengerichtsverhandlung

des hiesigen Reform -Vereins -Führers
L . W e n g g und

Genossen

sollte die Verleumdungsklage
Rechtsanwalt

zum Austrag

kommen .

S ch i l e i n gegen
Die Verhandlung
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mußte

aber vertagt

.
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werden , weil der angeklagte

Reform -Partei -Führer

L. W e n g g noch am Tage vor der Verhandlung Widerklage gegen
Schilein

erhob .

Es

kam aber vor der Vertagung

zur Sprache , wo¬

durch die Klage veranlaßt
worden
war . Wengg hatte nämlich in
seinem Blatte gegen seinen früheren Parteigenossen
und Rechtsbeistand
Schilein den Vorwurf des Verraths
an der antisemitischen Sache und
der infamen Verleumdung
erhoben . Gegen seinen Kollegen in der
Parteileitung
und
Weiterverbreitung

Redaktionsführung
Schmalix war die Klage wegen
des Blattes
und
gewöhnlicher
Beschimpfungen

Schilein ' s erhoben . Die Widerklage erhob Wengg , weil Schilein von
faulen Zuständen
in der Partei gesprochen und ihn beschuldigt hatte,
25 Mk . aus Parteigeldern
an sich genommen zu haben . Schilein
hatte
übrigens
seitens Schmalix
und

die Klage
abgesandter

erst erhoben ,
Denunziationen

sein Korps dazu gedrängt wurde.
L . Bamberg , 4 . Oktober .
Die

nachdem er in Folge von
durch die Anwaltskammer

„ Bamberger

Neuesten

Nach¬

richten " berichteten : gestern
Abend hatten
zwei äußerst achtbare
israelitische
Kaufleute
Gelegenheit , zu beobachten , wie einer der be¬
kannten
Bamberger
Antisemitenführer
semitisches Propagandamaterial
an

in
seine

einem Wirthslokale
anti¬
Tischnachbarn
vertheilte.

Einer derselben , ein hiesiger Gewerbsmeister , begann , nachdem er das
Restaurant
verlassen hatte , sofort mit dem Zettelankleben . Jedes
jüdische Geschäftshaus , an dem er vorüberkam , wurde entweder durch
einen Kreidestrich oder eine Etikette mit der Aufschrift : „Kauft
nicht

bei

Juden

auch am Grünen

! " kenntlich
Markt

gemacht .

Als

sein Plakatisiergeschäft

er im Begriffe

war,

fortzusetzen , wurde

er

von den beiden Herren Ln flagranti
abgefaßt . Daß der in besten
Verhältnissen
lebende Mann , der nebenbei , auch noch für ein städtisches
Institut
Dienste leistet , sich nicht schämt , als das Werkzeug fanatischer
Menschenkinder

Nachts

in der

Stadt

herumzulaufen

und

durch An¬

kleben von Hetzzetteln von besagter Art groben
Unfug
zu ver¬
üben , bestaunen wir sehr . Hoffentlich weiß das Gericht den liebevollen
Mitbürger
durch eine exemplarische Strafe
von seiner antisemitischen
Gesinnung
Dresden

wieder

abzubringen ."

Dresden ,
ernannte

5.

Oktober .
Der
Herrn
Rabbiner

Brüderverein
Dr . Winter

zu
zum

Ehrenmitgliede . Bei der Ueberreichung des künstlerisch ausgestatteten
Diploms durch die Vorstandsmitglieder
versicherte diesen Herr Rabbiner
Dr . Winter ,
des

daß

Brüdervereins

dessen

religiöse

er es als

eine Ehre

der Nachfolger
Anschauungen

er

Emil
zwar

betrachte ,

als

Lehmann
nicht

getheilt ,

Ehrenmitglied
' s zu
den

sein,

er aber
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wegen seines bedeutenden gemeinnützigen Wirkens hoch geschätzt habe . —
Der vor einiger Zeit in Niedersedlitz bei Pirna
festgenommene,
aus Frankfurt
a . Main
stammende
„ antisemitische Briefschreiber " ,
Zeichner
Sauer,
ist
heute dem Dresdener
Siechenhaus
zur
Beobachtung seines Geisteszustandes
übergeben worden.
X Leipzig - 2 . Oktober . Der Vorsitzende des Antisemitenvereins
in Hannover,
der
Apotheker
Adolf O e h l m a n n , hatte
ein Flugblatt
verbreitet , welches sich gegen die von Juden geführten
Geschäfte richtete und auf einem beigefügten
Plan
die jüdischen
Geschäfte mit den Worten bezeichnete : „ Bitte vergleichen Sie diesen Plan ."
Der Kaufmann

Buchdrucker

B . Benjamin
und 13 andere Kausieute in Hannover
das erwähnte Schriftstück beleidigt und stellten
gegen Oehlmann , sowie gegen den Drucker des Flugblattes
Heinrich Ahlfeld
in
Hannover . Das
dortige Land¬

gericht hatte

am

fühlten

sich durch

Strafantrag

das

erwähnte

24 . Mai
Flugblatt

die Angeklagten
sich

deshalb

freigesprochen , weil

gegen

die Gesammtheit
der jüdischen
Geschäfte richte und nicht gegen die einzelnen Geschäfte der Strafantrag¬
steller .
Gegen
dieses
Urtheil
hatten Benjamin
und Genossen
Revision beim Reichsgericht eingelegt , und nun hatte sich der dritte Straf¬
senat damit zu beschäftigen . Die Nevisionskläger
waren vertreten
durch den beim Reichsgericht
zugelassenen Rechtsanwalt
Justizrath
Haber,
welcher die Aufhebung des Urtheils beantragte , indem das
Landgericht doch den beleidigenden Charakter des Flugblattes
anerkannt
habe . Der Neichsanwalt
schloß sich den Ausführungen
der Revision
an , indem er hervorhob , daß der Vorderrichter
den Begriff der
Kollektiv
- Beleidigung
verkannt
habe . Das
angefochtene
Urtheil verstoße gegen die Judikatur des Reichsgerichts , wonach auch eine
Kollektiv -Mehrheit
beleidigt werden könne und jeder , der zu dieser
Mehrheit
gerechnet werde , das Recht habe , Strafantrag
zu stellen.
Der Neichsanwalt
hob noch hervor , daß ein solches Urtheil des
dritten

Strafsenates

des Reichsgerichts aus dem Jahre 1893 vorliege,
sich um die Beleidigung der jüdischen Geschäftsleute auf dem
Brühl
in Leipzig gehandelt habe . Ebenso habe der erste Strafsenat
des Reichsgerichts im Jahre
1896 entschieden , wo sämmtliche jüdische
wo

es

Kaufleute
in Hagen
beleidigt
waren ;
in einem anderen
Falle
habe es sich um eine Klage der Deutschen in Posen gehandelt , die
durch ein Gedicht beleidigt waren und wo auch eine solche KollektivBeleidigung
Vorgelegen habe .
Der Gerichtshof
hat , dem Anträge
der Reichsanwaltschaft
Folge gebend , das Urtheil
aufgehoben
und die Sache zur nochmaligen
Verhandlung
an das Landgericht.
Hannover zurückverwiesen.
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X

Stuttgart

,

30 .

September .

Am

9.

d.

M.

ist

der

Begründer
der dortigen Firmen Elsas & Co . in Cannstatt -MurrhardL
und
Gebr . Elsas
in Cannstatt , der Kommerzienrath
Louis
Elsas , verstorben . Derselbe war Mitglied der israelitischen Oberkirchen¬
behörde , des Vorstandes

der jüdischen Gemeinde

und gehörte

viele Jahre

der Stuttgarter
Handels - und Gewerbekammer , sowie dem Gemeinderath und Bürgerausschuß
von Cannstatt
an.
^
hatte

Karlsruhe

,

4 . Oktober .

sich geweigert ,

ihren

alten

Die

hiesige israelitische

Friedhof

an die Stadt

Gemeinde
abzutreten,

war
aber im Zwangsenteignungsverfahren
dazu genöthigt worden.
Nachträglich hat aber nun das hiesige Landgericht entschieden , daß
dafür
von

die Stadt

an die israelitische Kultusgemeinde

104 Mk . für den Quadratmeter

zu entrichten

eine Entschädigung

, d h . im Ganzen

121 056 Mk .,

habe.

|-0 Mannheim , 25 . September .
Der
hiesige antisemitische
„Deutsche Volksbote " hatte am 8 . Juni
d . I . einen Artikel ver¬
öffentlicht , in dem sich* folgende Sätze befanden : „ In dem Münchener
Filialgeschäft Hermann Tietz werden die Verkäuferinnen
mit Anfangs¬
löhnen von 16 — 30 Mk . monatlich angestellt , und wenn sie erklären,
daß sie davon
nicht leben könnten , so empfangen die bis 9 Uhr
Abends beschäftigten Mädchen den wohlwollenden
Rath , sich „ einen
Nebenverdienst
zu suchen " ! Der Artikel war aus andern Blattern
übernommen .

In

München

selbst

war

er

schon

im Jahre

1895

Gegenstand
einer Beleidigungsklage
des Inhabers
der Firma Tietz
gegen drei Münchener Redakteure , die zu je drei Monaten Gefängniß
verurtheilt
wurden .
Auch gegen den Redakteur des „ Volksboten " ,
den Schriftsetzer
die

vor

dem

Kaufmann,

erhob

hiesigen Schöffengericht

Georg

verhandelt

Tietz Klage ,
würde .

Es

über
ergab

sich aus dem Beweismaterial , daß Tietz seine Verkäuferinnen
nicht
schlechter bezahlt als andere Geschäfte , daß die angeführten
Gehälter
nur an Lehrmädchen gezahlt werden und daß Tietz über das sittliche
Verhalten
Kaufmann

seiner
Angestellten
strenge
Aufsicht
übt .
wurde
zu einer Geldstrafe von 75 Mk .

Georg
bezw . eine

Woche Haft und zur Tragung
der Kosten verurtheilt . Außerdem ist
Veröffentlichung
des Urtheilstenors
in drei Blättern
ungeordnet
worden . Das Urtheil
wäre ein weit strengeres gewesen , wenn der
bisher
unbestrafte
Angeklagte
nicht ' hätte in glaubwürdiger
Weise
geltend machen können , daß er , der bisher nur in der Druckerei be¬
schäftigt gewesen sei, lediglich als Lückenbüßer verantwortlich
gezeichnet
habe und den Verfasser des beleidigenden Arrikels nicht kenne.
H Wien , 8 . Oktober .
In
St . Pölten
wurde ein Haupt-
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agitator
der Antisemiten , der Wirthschaftsbesitzer
Michael
Figl,
wegen eines bei seiner eigenen Schwester verübten Diebstahls
von
7Ö00 Gulden zu 1 1/ 2 Jahren
schweren Kerkers verurtheilt . — Dem
Kreisgerichte St . Pölten hatte sich der als antisemitischer Agitator be¬
kannte Bürgermeister
von Markt
St . Peter
in der Au , I a n a z
Schwingenschuß,
selbst
gestellt , nachdem er sich verschiedener
Veruntreuungen
schuldig gemacht hatte .
Der Gerichtshof stellte zwei
Hauptfragen , auf das Verbrechen des Betruges
und daS Vergehen
der schuldbaren Crida .
Die erste Hauptfrage
wurde von den Ge¬
schworenen bejaht und die zweite Hauptfrage
verneint . Das Urtheil
lautete
auf
zwei Jahre
schweren Kerkers
und
Zahlung
von
61 192 fl . 63 kr. binnen vierzehn Tagen
an den Vorschuß - und
Sparverein.
<b> Taaz , 1 . Oktober . Der zu vier Monaten
verurtheilte
hiesige antisemitische Redakteur Edmund
welcher

nach

der

Schweiz

geflüchtet war , hat von dort

Kreisgericht
Brüx ein Gesuch um freies
richtet , um seine Kerkerstrafe abzubüßen.

X

schweren Kerkers
Pummer,

Budapest , 2 . Oktober.

Geleit

aus

an das

nach Oesterreich

ge¬

Der antisemitische ehemalige Abge¬

ordnete Viktor
Jstoczy
verlor
im vorigen Jahre seinen neun¬
zehnjährigen
Sohn an der Lungenschwindsucht , suchte aber die Ursache
dieses Unglücks bei den Juden , von welchen er annahm , daß sie ihn
in den „ Cherem " , den Bann , gethan hätten . Da er nicht behaupten
konnte , daß die Juden die Tuberkulose erfunden haben , beschuldigte
er

sie wenigstens

arztes , der 1 .
sterben müssen ,

der Bestechung

oder Einschüchterung

seines Haus¬

seinen Sohn
falsch behandelt habe , so daß er habe
2 . die wahre Natur der Krankheit der Familie ver¬

heimlicht
habe , damit
auch sie infiziert
uud ausgerottet
werde.
Beides schrieb Herr Jstoczy in einem von ihm herausgegebenen Wochen¬
blättchen .

Der

angegriffene

Hausarzt

Dr . Kelen

nahm

sich die Be¬

schuldigung
so sehr zu Herzen , daß er sich mit Morphium
vergiftete.
Der Sohn
des Verstorbenen
aber strengte Verleumdungsklage
gegen
den intellektuellen Mörder
seines Vaters
an . Die
Verhandlung
ergab natürlich
die Grundlosigkeit
hauptungen Jstoczy ' s . Dr . Kelen hatte seinen Sohn

sämmtlicher
Be¬
richtig behandelt;

wenn er über die Natur der Krankheit den Eltern keine Mittheilung
machte , so handelte er nur nach den Vorschriften des ärztlichen Be¬
rufes .

Das

erklärten

sämmtliche

als

Sachverständige

vernommene

Professoren .
Herrn
Jstoczy
wurde die Führung
des Wahrheits¬
beweises einigermaßen
erschwert , weil er vergeblich die Vorladung
der
Antisemiten Scheicher in Wien und Eduard Drumont
in Paris
zwecks
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Erläuterung deS Begriffes „ Cherem" verlangte . Der Gerichtshof
hielt eS für überflüssig, diese Sachverständigen zu vernehmen, erklärte
Jstoczy für schuldig und verurtheilte ihn zu einer Geldstrafe.
L. Petersburg , 2. Oktober. Dem hiesigen Blatte „Woschod"
ging aus Palästina die Nachricht zu, daß die dortigen Behörden von
der türkischen Negierung die strengste Weisung erhielten, darüber zu
nicht
in Palästina
Boden
und
wachen, daß der Grund
in die Hände von Juden , selbst türkischer Nnterthanenschaft , übergehe.
Transaktionen auf den Namen von Vertretern des Barons Rothschild,
Barons Hirsch oder der „Alliance Jsraslite " sind verboten worden.

Sn

dem

Uereinsrmchrichten.
bis

auf

den

letzten

Platz

dichtgefüllten

Saale

„Ge¬
des

selligen Vereins der Gesellschaft der Freunde " , Berlin W .,
Potsdamer Str . 9, hielt der Central -Verein am Mittwoch, den 28 . Sep¬
nach den
Versammlung
tember, seine erste allgemeine
Sommerferien ab. Nach einer einleitenden Ansprache des Vorsitzenden,
Herr Justizrath
hielt
Herrn Rechtsanwalts Dr . M . Horwitz,
einundeinviertelstündigen
einen
Friedemann
Dr . Edmund
betitelt war.
des Jahrhunderts"
Vortrag , der „ Am Ende
An den Ausspruch Spinoza 's anknüpfend : „ Wir sollen die Dinge
weder belachen noch beweinen, sondern uns bemühen, sie zu verstehen" ,
bot der Redner zunächst eine lichtvolle und überaus feffelnde Dar¬
stellung der Geschichte der Emanzipation der deutschen Juden . Der
Vortragende erörterte sodann die Gründe des in den letzten Jahr¬
zehnten erfolgten Rückschlages und wies auf die Nothwendigkeit hin,
unbekümmert um den Ausgang des Kampfes, die mühsam errungenen
Auf den Vortrag,
Recht« der Juden mannhaft zu vertheidigen.
welcher eine zündende Wirkung auf die Versammlung ausübte und
langanhaltenden Beifall nach dem Schlüsse hervorrief , werden wir
wohl noch des Näheren zurückkommen. Nachdem der Herr Vorsitzende
dem Redner gedankt und die Versammlung veranlaßt hatte, ihrer
Anerkennung durch Erheben von den Sitzen nochmaligen Ausdruck zu
Mittheilungen.
verleihen, erfolgten einige geschäftliche
Herr Dr . Horwitz berichtete dabei über die erfreuliche Zunahme der
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Mitgliederzahl , insbesondere
in DarmstadL , Krefeld , Gunzenhausen,
Strelno , Flatow und Elmshorn .
Der Herr Vorsitzende erwähnte
ferner , das Königliche Provinzial -Schul -Kollegium habe auf eine An¬
frage des Vorstandes
den Bescheid ertheilt , die in einer VereinsVersammlung aufgetauchte Behauptung , daß in der Augustaschule bezw.
in dem Königlichen Lehrerinnen -Seminar
keine Jüdinnen
oder doch
nur ein bestimmter Prozentsatz von solchen Aufnahmen fänden , beruhe
<mf Mißverständniß . Da aber mehrfach über Zurückweisung jüdischer
Schülerinnen
in Privat -Töchterschulen im Wcsten Berlins
inzwischen
in glaubwürdiger
Weise berichtet worden ist, bittet der Vorstand die
Mitglieder , ihre bezüglichen Erfahrungen
ihm in zuverlässiger Weise
mittheilen zu wollen . Es sei zu hoffen , daß jüdische Familien
ihr
Ehrgefühl
dadurch beweisen , daß sie ihre Töchter fernerhin
nicht
solchen Anstalten
anvertrauen , welche Jüdinnen
nur in beschränkter
Zahl aufnehmen , daß nie wieder , auch nicht in vereinzelten Fällen,
wie kürzlich durch ein Inserat , der Anschein erweckt werde , daß jüdische
Familien
sogar absichtlich ihre Kinder in nichtjüdischer Umgebung
erziehen lassen wollen . Im Verlauf der weiteren Mittheilungen
brachte
Herr Dr . Horwitz zur Kenntniß , daß der von dem Vorstande aus
Anlaß der Verbreitung
des antisemitischen Flugblattes
„Der Werth
des jüdischen Eides " gegen den Redakteur
Paul Werner in Lands¬
berg a . W . gestellte Strafantrag
die Beschlagnahme dieses Flugblattes
zur Folge hatte . Der Königliche Staatsanwalt
in Landsberg ertheilte
den Bescheid , daß er zwar gegen den pp . ' Werner , dem offenbar das
subjektive Bewußtsein der strafbaren Handlung
gemangelt habe , keine
Klage erheben wolle , aber die Strafbarkeit
des Flugblattes
anerkannt
und
das
objektive
Verfahren
eingeleitet
habe .
Da
an
der
Bestrafung
Werner ' s nichts
gelegen
sei, aber nach der staats¬
anwaltlichen

Aeußerung

und die Vernichtung
Falle ein erfreulicher

die

Einziehung

des

der Platten
zu erwarten
Erfolg in dem Vorgehen

gehässigen

Flugblattes

stehe, sei in diesem
gegen die Kol -Nidre-

Flugblätter
zu verzeichnen .
In Charlottenburg
habe in den letzten
Tagen ein älterer Mann wiederholt den aus der Straßenbahn
Aus¬
steigenden

einige von ihm selbst verfaßte

hetzerische Flugschriften

mit

den Worten
„ Gegen Juden " aufzudrängen
versucht . . Es stehe zu
hoffen , daß die Königliche Polizei -Direktion in Charlottenburg
gegen
diesen groben Unfug ebenso energisch vorgehen werde , wie dies das
Königliche Polizei -Präsidium
in Berlin
in einem ähnlichen Falle im
Juli v . Js . gethan
habe . — Vor einiger Zeit hatte der Vorstand
des „ Central -Vereins " an das Generalkommando
des Gardekorps eine
Beschwerde gerichtet , weil am 22 . Juli , Abends

11 Uhr , zwei auf dem
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Kurfürstendamm

marschierende Kompagnien

Soldaten

ein Lied gesungen

hatten mit dem Refrain : „ Wir brauchen -keine Juden
diese Beschwerde kam von dem General die in unserer

im Lokal . " Auf
vorigen Nummer

mitgetheilte
Erwiderung
und bald darauf
verlautete , offenbar
als
Folge unserer Beschwerde , daß durch Korpsbefehl
den Soldaten
das
Singen unanständiger , das Ehrgefühl
der
Zuhörer
ver¬
letzender
Lieder
bei Strafe
verboten
worden sei.
Auch sonst
hat sich die Thätigkeit des Vereins wirkungsvoll erwiesen , indem z. B.
in vielen Fällen
Glaubensgenoffen , die unverschuldet
antisemitische
Angriffe zu erdulden hatten , mit Rath und That unterstützt
wobei die antisemitische Preffe dadurch theils Verurtheilungen
theils zur Aufnahme
Rath des Vorstandes

von Berichtigungen
kam auch mehrfach

veranlaßt
denjenigen

wurden,
erfuhr,

worden ist. Der
Glaubensgenossen

zu statten , welche mit Recht eine Zurücksetzung darin erblickten , daß
in ihrem Kreise seit Jahren
Juden nicht mehr zu Schöffen und Ge¬
schworenen berufen wurden .
Immer
bewährte es sich: Sich regen,
bringt Segen ; sich wehren , bringt Ehren ! Der Verein hat sich deshalb
auch vor den Reichstagswahlen
energisch dagegen geäußert , daß selbst
jüdische Wähler aus unangebrachter
Furcht vor antisemitischen Quer¬
treibereien Bedenken gegen die Aufstellung einzelner geeigneter jüdischer
Kandidaten
durch die freisinnigen Parteileitungen
laut werden ließen.
Der Ausfall
der Wahlen
hat zwar unseren Wünschen nicht voll¬
ständig entsprochen , aber doch immerhin das Ergebniß geliefert , daß
einige Größen
der deutsch -sozialen Reformpartei
von der Volks¬
vertretung
ferngehalten
wurden .
Bei den bevorstehenden Landtags¬
wahlen
wird hoffentlich die freisinnige Parteileitung
ihre Prinzipien¬
treue dadurch bethätigen , daß sie jüdische Kandidaturen , die sonst ge¬
eignet sind , nicht verhindere . Der Redner verwies schließlich darauf,
daß selbst in Frankreich , dem Lande , in welchem der Antisemitismus
seine schlimmsten Blüthen treibe , in neuester Zeit eine Wendung zum
Besseren eingetreten sei, welche auch dort den endlichen Sieg des Rechts
und der Gerechtigkeit erhoffen laffe .
Die gute Sache werde überall
siegen und um so früher , je fester und einmüthiger
die Juden für
ihre bedrohten

Rechte eintreten .

Der Vorsitzende schloß unter lebhaftem

Beifall
mit einer eindringlichen
Mahnung
zum Anschluß an den
Central -Verein , damit derselbe als eine Vertretung
aller
deutschen
Juden
die
Möglichkeit wirksamster Thätigkeit erhalte.
Nach einer kurzen Pause
wurde die Diskussion
eröffnet , bei
welcher zunächst das
zahlreichen

Wort

Herr

I . Weinberg

Besuche einer Urwählerversammlung

aufforderte , daß die politische Parteileitung

erhielt

,

der

zum

mit der Versicherung
sich der Wahl eines Juden
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nicht widersetzen werde , sobald eine Mehrheit
in das Abgeordnetenhaus
wies Herr Dr . Klee in
Sodann
der Urwähler ihn nominiere .
derjenigen Juden hin,
Charakterlosigkeit
die
auf
Worten
zündenden
ihren
Gründen
und nur aus äußeren
welche ohne Ueberzeugung
in feiger Weise
wechseln und in der jetzigen Kampfzeit
Glauben
Der Redner verlas zur Kennzeichnung jener
werden .
fahnenflüchtig
die scharfen Sätze , durch welche s. Z . der kürzlich in Dresden
Abtrünnigen
Brief
Emil Lehmann in seinem „Offenen
verstorbene Rechtsanwalt
darlegte , daß ein Uebertritt ohne
Paulsen"
an den Professor
Ueberzeugung frivol , heuchlerisch , feig , entwürdigend , meineidig , pietätlos
W o h l b e r g meinte , daß
und geschichtswidrig sei. Herr Schriftsteller
ihrer neuen Glaubensgenossen
solche Deserteure durch die Mißachtung
erführen . Er betonte hierauf , daß , falls der
die verdiente Strafe
von 1847 be¬
neue Landtag sich mit der Revision des Judengesetzes
schäftigen sollte , sich voraussichtlich viel Böswilligkeit und bodenlose Unkenntniß jüdischer Verhältnisse zeigen würde , daß es deshalb schmachvoll
wäre , wenn dann keinem einzigen Juden Gelegenheit geboten sei, in dieser
als
nannte
Sache mitzuberathen . Herr Apotheker Loewenstein
Friedemann
die Herren Justizrath
geeignete jüdische Landtagskandidaten
Weigert . Eine Aeußerung des Herrn Casparius
und Stadtrath
der Erklärung , daß
zu
Vorsitzenden
den Herrn
veranlaßte
nicht diskutiert
im Central - Verein
politische Parteiangelegenheiten
am Platze,
werden dürfen ; in diesem Verein sei nur die Mahnung
daß kein geeigneter Kandidat von der Bewerbung wegen seines jüdischen
Bekenntnisses ausgeschloflen sein sollte , ferner daß jeder jüdische Wähler
genüge.
seiner Wahlpflicht
folgend
seiner politischen Ueberzeugung
aber
keinen Kandidaten ; er erwarte
Der Central -Verein nominiere
von seinen Mitgliedern , daß jedes derselben seine Schuldigkeit thun
meinte , der Freisinn sei es sich
werde . Herr Redakteur Klausner
selbst schuldig , jüdische Kandidaten zuzulasien , nicht den Juden , sondern
im Parlamente
Die Juden
den freiheitlichen Grundsätzen zu Liebe .
Im
gereicht .
zur Zierde
hätten ihrer Partei und dem Vaterlande
Central -Verein sei das Bewußtsein zu kräftigen , daß der starke jüdische
Vertretung
Bruchtheil der Bevölkerung ein Anrecht auf parlamentarische
. Nachdem
habe ; alles Uebrige gehöre in die Bezirksvereinsversammlung
im Verein
Herr G l o g o w s ki sich gegen alle politische Erörterungen
Dr . H o r w i tz
ausgesprochen hatte , konstatierte Herr Rechtsanwalt
keine
in dem Schlußworte , daß der stattgehabte Meinungsaustausch
ergeben habe und daß er , als
wesentlichen Meinungsverschiedenheiten
die Diskussion das politische Gebiet zu streifen drohte , dies erfolgreich
verhindert

zu haben

glaube.

Vereinsnachrichten.

531

Am Dienstag
, den 18. Oktober
, veranstalten die in Berlin 6.,
N., NO. und 0. wohnenden
Mitglieder
deS Central«
V e t e i n s im großen Saale des Königstädtischen Kasinos
, Holzmarktstraße 72 I, eine Versammlung
, in welcher Herr Rabbiner
Dr. Ludwig Rosenthal
aus Pr . - Stargardeinen
Vor¬
trag über: „Sozialreformen
in Bibel und Talmud"
halten wird.
A. L.

Briefkasten der Redaktion.
Auf zahlreiche Anfragen erwidern wir, daß wir bereits am
28. September av die Kgl. Polizei-Direktion zu Charlottenburg
einen dringlichen
Antrag
gerichtet haben, um Abstellung
des Groben
Unfugs zu
erzielen
, der -dort von dem
Kolporteur Albert
Neumann - Fernthal
in Charlotten¬
burg durch Belästigung der aus der Straßenbahn AuSsteigenden verübt wird. Non den Stationen „am Knie" und
am „Savigny-Platz" offenbar verwiesen
, hat der alte Mann
die von ihm selbst verfaßten sonderbaren Schriften neuerdings
am Ausgange deS Bahnhofs„ Zoologischer Garten" unter antisemi¬
tischen Zurufen ausgeboten und dadurch bei Christen und Juden
Aergerniß erregt. Zur Charakteristik dieses Mannes mag die Thatsache dienen
, daß er fast 30 Jahre hindurch an der Börse Spiritus¬
makler war und hauptsächlich von den Juden durch Aufträge
unterstützt wurde.
Nach dem Aufhören der Produktenbörse konnte
sich Albert Neumann nicht mehr ernähren und. ist deshalb wiederholt
vom Vereine Berliner Getreidehändler
, dem bekanntlich viele Juden
angehören
, mit namhaften Beträgen unterstützt worden. Der Mann soll
aber durch den wohl lediglich durch das Aufhören der Produktenbörse
herbeigeführten Ruin seines Geschäfts hochgradig nervös sein und
verschiedenen Mitgliedern der Produktenbörse Zumuthungen gestellt
haben, die ebenso wie der Inhalt der jetzt von ihm unter Hetzrufen
ausgebotenen Schriften an seiner Zurechnungsfähigkeit Zweifel
erweckten.
L. L. Berlin. Wie Sie ganz richtig voraussetzen
, steht Herr
Justizrath Rechtsanwalt Dr . Edmund Friedemann
, der am
41
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28 . September
in
Thema
„ Am Ende

unserer allgemeinen
des Jahrhunderts "

Versammlung
über
das
sprach , in keinem Ver-

wandtschaftsverhältniß
zu der Familie Fried
mann.
rath Dr . Friedemann
hat in seiner Eigenschaft
verordneter
erst neuerdings sein reges Interesse

Herr
Justizals Stadt¬
für den Westen

Berlins durch den folgenden , von ihm in Gemeinschaft mit noch 19
Mitgliedern der neuen Fraktion der Linken in der StadtverordnetenVersammlung
großen
Westens

eingebrachten
Theile
die

Antrag

der
Aufnahme

konfessionellen
wird
,
ersucht

aus :

Im

Westen

daß

schulen

von

„Da

in

einem
des
von

Rücksichten
abhängig
gemacht
die
S t a d t v er or d n et en -V e r -

sammlung
den
Magistrat
städtische
Mädchenschule
Zur Begründung
dieses Antrages
erregt ,

bekundet :

P r i v a t - T ö ch t e r s ch u l e n
der
Schülerinnen

der Stadt

die Aufnahme

, eine
zweite
höhere
im Westen
zu errichten
."
führte
Stadtv . Dr . Friedemann

habe

es

schon seit Jahren

der Schülerinnen

der Zugehörigkeit

zu

Aufsehen

in die höheren

bestimmten

Konfessionen

Töchter¬
abhängig

gemacht werde . Es seien derartige Fälle wiederholt vorgekommen und
im Westen vielfach besprochen worden .
Er wolle nur als Thatsache
anführen , daß viele jüdische Schülerinnen
in Folge ihres Ausschlusses
von den öffentlichen Privatschulen
auf Privatunterricht
angewiesen
seien , da die einzige höhere Mädchenschule im Westen ihnen wegen
Ueberfüllung
keine Unterkunft
bieten könne .
Inwieweit
das Ver¬
fahren

der Vorsteherinnen

nicht ,

darüber

wolle er

der Privatschulen

Billigung

verdiene

sich hier nicht weiter auslassen ,

oder

er sei aber

der Ansicht , daß die Bürger der Stadt , welchen Glaubens sie auch
seien, einen Anspruch darauf hätten , gleichmäßig an den Segnungen der
Bildung theilzunehmen , und daß die Stadt verpflichtet sei, in diesem
Nothstande Abhilfe zu schaffen. Dieser Antrag wurde einem Ausschüsse
von

15 Mitgliedern

überwiesen .

P a r t e i st e l l u n g des
informiert ; er stand von

—

Bezüglich

sinnigen Volkspartei " .
N . M . Posen . Unsere Stellung
Landtagswahlen
kein Wort
dortigen

ist

mehr zu verlieren
Kandidaturen

Rücksicht
Eingreifens
haben wir

auf

die Lage

der

politischen

Justizraths
Friedemann
sind Sie richtig
jeher ganz auf bem Boden der „ frei¬

genau
der

in den Posener
unseren dortigen

so

zu

der

Frage

bekannt , daß wir darüber

brauchten .

Wir

erkundigt

und

dortigen

haben
darauf

Verhältnisse

uns

uns

der
eigentlich
über

die

beschlossen, mit
jedweden

Wahlkampf
zu enthalten . Demgemäß
Vertrauensmann
instruiert , demgemäß

Briefkasten

der Redaktion .

hat dieser gehandelt . Wenn
etwa sonst irgend
dem Vorgeben , in unserem Aufträge zu handeln ,
Partei

oder

würde

einen

bestimmten

Kandidaten

dies ohne unfern Auftrag

und
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jemand dort unter
für eine bestimmte

gewirkt

haben

sollte , so

ohne unser Wissen geschehen sein.

C . M . Magdeburg . Das
famose dortige Antisemiten - Organ
verübelt es Herrn Jkenberg in Dresden , der für sein Geschäft
ein
junges Mädchen sucht, daß er nur ein Anfangsgehalt
von 20 Mk.
bietet . Die Schlußfolgerungen , die das Blatt zieht , sind grundfalsch.
Es giebt zahlreiche große christliche Geschäfte , die mit Volontären
arbeiten , welche anfangs

auf jede Bezahlung

verzichten , um Geschäfts¬

kenntnisse zu erwerben .
Als Anfangsgehalt
sind für ein junges
Mädchen , das noch keine solchen Kenntnisse besitzt, 20 Mk . bester als
nichts , und in dem Wort „ A n f a n g s gehalt " ist ja schon die
Absicht

kundgegeben ,

Leistungen

später

höheren

Lohn

zu

zahlen ,

wenn

die

danach sind.

G . L . Straslburg

i. E .

Die Darlegung

der „ Straßburger

Post"

war uns bereits bekannt , weil dieselbe in Dr . Fr . Lange ' s „ Deutsche
Zeitung " zu einem Leitartikel
verarbeitet worden war , welcher die
sensationell « Ueberschrift trug : „Eine
wunderbare
deutscher
Juristenweisheit
und deutschen Nationalgefühls

Blüthe
."
Dort

wurde in wiverspruchvollster
Weise einerseits
behauptet , daß laut
Anordnung
des Kais . Amtsgerichts Straßburg
vom 2 . d. M . „ ein
protestantisches Kind deutscher Reichsangehörigkeit , das vom Vater in
Deutschland
zur Erziehung
untergebracht
ist, ohne Vorwisten
des
Vaters durch Verfügungen
eines deutschen Amtsgerichts
zunächst in
ein katholisches Kloster verschickt und dann nach Frankreich an eine
„r u s s i s ch - f r a n z ösische
Familie
jüdischen
Glaubens"
ausgeliefert
wurde " , andererseits
aber , „ daß der Verdacht
einer
k a t h o l i s ch e n
oder
einer
spezifisch
ultramontanen
Aktion
aus
dem Bereich des konfessionellen Kinderraubes
unter
Vergessen
Die Sache
„Straßburger

selbst

des

schwächsten

nationalen

Ehrgefühls "

vorliege.

geht
uns
gar
nichts
an, denn die Vorwürfe
der
Post " und der „ Deutschen Zeitung " richten sich nicht

gegen deutsche Juden , sondern gegen ein
der Begünstigung
eines
ultramontanen

deutsches Amtsgericht , das
Kinderraubes
beschuldigt,

diesen Vorwurf sicher nicht auf sich sitzen lassen wird.
G . M . Leipzig .
Der
französische
General

Lambert,

welcher den Schmähartikel
gegen Oberst von Schwartzkoppen
' rot
„Matin " veröffentlicht hat , ist, wie der „ Straßb . Post " von einem
Verwandten
jüdische

desselben mitgetheilt wird , nicht
der
General
dieses
Namens,

im Elsaß bekannte
welcher
s. Zt.
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Kommandant
der republikanischen Garde
in Paris
war und schon
vor einigen Jahren
gestorben ist. Der Verfasser d «S die DreyfusFreunde befehdenden Artikels ist ein Klerikaler.
D . M . Karlsruhe . Daß der vor Kurzem aus dem Partei¬
verband « ausgeschlosiene badische Antisemitenhäuptling
Th . Reuther
in
Knielingen
sich
über
seine ehemaligen
Genossen
in
Schimpfereien
ergehen
würde , war zu erwarten .
Der
Vorstand
der deutsch -sozialen Reformpartei
in Baden
erließ deshalb eine Er¬
klärung , welche mit den Worten schloß : „ Herr Reuther ist stets das
enfant
terriblo
der Partei
gewesen , man hat auö Gutmüthigkeit
mit ihm lange Nachsicht gehabt , aber jede Nachsicht hat einmal ein
Ende , und dieses
eingetreten ."

Ende

ist

bezüglich

des Herrn

Reuther

nunmehr

K . N . Mannheim . Ehe der dort
zur Ausgabe
gelangende,
aber in Offenbach
hergestellte
„Deutsche Volksbote " die Notiz mit
der Ueberschrift „ Es wird immer schöner " brachte , war dieselbe längst
gleichlautend durch verschiedene andere antisemitische Blätter gegangen.
Das aller Wahrscheinlichkeit nach aus der reichlich düngenden Gärtnerei
der „ Antisemitischen
in

so

Korrespondenz " hervorgegangene

geschmackloser

niemand

daran

Weise

Gefallen

bunt

Hetzbouquet

zusammengewürfelt

gefunden

haben wird .

,

daß

Wenn

war
wohl

Sie

sich

diese seltsame stark duftende Blumenlese näher ansehen , werden Sie
zunächst eine sehr ungeschickte Berthcidigung
der wohl nicht zu den
Orchidäen zählenden „ vorurtheilsvollen
Schulleiterinnen
im
Westen
Berlins"
und
dabei die aus der Luft gegriffene
Behauptung

finden ,

daß

wir

gegen

diese Damen

die Behörde

zu

einem
ungesetzlichen Eingreifen
veranlassen
wollen .
Das
zweite
Blümchen
ist die angeblich im Central -Verein verhandelte Forde¬
rung
wähle

der
Juden
, „ daß
mansiein
" . Diese
Forderung
hat niemand

berechtigte

Verlangen

wurde

laut ,

daß

den
Landtag
aufgestellt ; nur das sehr

nicht

irgend

ein

geeigneter

Landtagskandidat
nur deshalb
von den liberalen
Parteileitungen
zurückgewiesen werden solle , weil er Jude ist.
Ferner
befindet sich
in dem antisemitischen Blumenstrauß
folgende durch die ministerielle
Zusage

in

der

Rheydt

er

Schlachthofsache

drei
st e Drohung:
Sollte
„
Freiherr
den Rabbinern
obige Zusage gemacht haben ,
Zeit , daß sich die Deutschen
denn

eigentlich bei uns

Herr

einmal

ernstlich die Frage

im Hause und

lichkeit noch länger zu ertragen

ist." Schließlich

die

daß

Blume "

zu

verstehen ,

veranlaßte

von
der
Recke
so wäre es allerdings

dex

vorlegten , wer

ob die jüdische Zudring¬

jüngst

giebt die Notiz

„ durch

verstorbene

Dichter

Briefkasten der Redaktion.
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Th e' od o r Fontane erst zur Geltung gekommen sei, nachdem
er darauf verzichtet habe, „das traurige Vorurtheil gegen die Juden
zu bestärken
" . Daß Aehnliches niemals in der Absicht Fontane's
lag, dessen Erfolge weder von der Gunst noch von der Ungunst der
Juden abhängig waren, steht trotzdem fest. Die gegentheilige Behaup¬
tung hat offenbar nur den Zweck
, für die Nichtanerkennung des
dichterischen Talents Liebermann
's von Sonnenberg einen anderen
Grund zu finden als feine unzureichende poetische Begabung
. Besäße
er diese Begabung
, dann würde sie trotz antisemitischer Schrullen
Anerkennung erwerben
; er kann aber kein rechter Poet sein, denn sonst
stünde nicht so viel „Ungereimtes
" in der „ Antisemitischen Kor¬

respondenz
" und in den„Deutsch
-sozialen Blättern" ! Am unglücklichsten
ist er und jeder seiner Genoffen
, wenn sie wie in der erwähnten
Notiz mit einem „Talmud " - Citat schließen
, das sie meistens
der widersinnigen oder doch wenigstens„ sehr freien" Uebersetzung
irgend eines hart am Zuchthause vorübergeschlüpften Convertiten ver¬
danken
. Wollte man mit diesen Leuten über Talmud-Sätze streiten,
die von ihnen willkürlich aus dem Zusammenhang gerissen und für
ihre Zwecke beliebig zugestutzt sind, dann würde Man allerdings
schließlich
— auf den Hund kommen!

Sucherschan.
P> R. O'Wickedoue
, Emporgepeitscht
. Zürich 1898. I . Schabelitz.
91 S . Oktav. 1 W.
Wer häufiger Broschüren über moderne Zeitfragen liest, wird
bald dahinter kommen
, daß solche mit sensationellen Titeln in der
Regel ein rechtes Sammelsurium von tollen Behauptungen und ver¬
schrobenen Ansichten
, nur allzuoft auch unter Beimischung von albernen
Lügen und niederträchtigen Verleumdungen enthalten
. Man erinnere
sich nur — um hier nur Schriften zu.nennen
, welche sich mit uns
beschäftigen— des Marr'schen Pamphletes „Finis Germaniae“
und der berüchtigten„Judenflinten
" . Insofern wird man beim
Lesen der vorliegenden Broschüre angenehm enttäuscht
, obgleich sich
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der Autor mit dem sensationellen Titel „ Emporgepeitscht " nicht begnügt,
wie
Kapitelüberschriften
sensationellere
noch
einige
sondern
Straßen¬
bei Israels ?" , „Die arisch-jüdische
Gouvernante
„Germania
Verkrummnäselung " mit auf den Einband
pantomime " , „ Kulturiens
finden wir unS in . die seltsame Lage versetzt,
gesetzt hat . Trotzdem
neue Gedanken zu
in dem Buche eines Gegners so viele vernünftige
Bekämpfungsviel
auch
sie
wenn
/
Broschüre
dieser
wir
daß
finden ,
Denn
.
können
wünschen
Verbreitung
weite
doch
,
enthält
werthes
als Gegner müssen wir den Verfasser der vorliegenden Broschüre
unbedingt bezeichnen, da er uns bekämpft zu sehen wünscht und von
uns verlangt , daß wir unsere Religion charakterlos wegwerfen . Doch
handelt es fich hier nicht etwa um eine der zahlreich genug erschienenen
antisemitischer
über die moralische Minderwerthigkeit
Enthüllungen
Parteigenossen ; ebensowenig
Führer durch einen etwas anständigeren
etwa darum , daß ein uns abgeneigter Schriftsteller doch über die Art,
wie man uns verfolgt , aus Gründen der Religion oder Moral den Stab
W . ganz fern.
liegen Herrn
bricht . Gerade diese Gesichtspunkte
ein großes Volk . . . entschlossen ist, alles Fremde abzu¬
„Wenn
dann

stoßen " ,
und

gewogen

seiner Ansicht nach „die Mittel

können
werden " .

„ Mögen

nicht gewählt
leiden,

auch Unschuldige darunter

des Herrn
es geht eben nicht anders ." (S . 58 .) Der Standpunkt
" zu sagen pflegt,
W . ist also , wie man „ am Ende des Jahrhunderts
„jenseits von gut und böse " , ein Standpunkt , den freilich alle wahr¬
haft Edlen und Denkenden für zwar jenseits von gut , aber so recht
mitten in „ böse" gelegen halten . Herr W . läßt also alle „ GemüthsUm so
Momente " bei Seite .
duselei " und alle „ sentimentalen
wichtiger ist es für uns , daß er doch bei seiner Untersuchung , ob der
Antisemitismus , der politische und der gesellschaftliche, für das
deutsche Volk im Reich und in Oesterreich von Nutzen oder Schaden
Er¬
geradezu vernichtenden
zu für den Antisemitismus

ist,

gebnissen
Sozialen "

gelangt .

Das

verurtheilt

er

„ Erfurter
ebenso

Judenprogramm

"

der „Deutsch-

scharf wie den Antisemitismus

der

Straße , der sich in Beschnüfflung von Menschen und Firmenschildern,
in verachtenden und wüthenden Geberden kundgiebt , sowie die thatsächliche Ausschließung der Juden von zahlreichen zum größten Theil
Gewerben . Mit Recht hebt er hervor , daß
gerade uneinträglichen
gerade

durch

mit Aufbietung

diese Umstände
ihrer

ganzen

viele Juden
Kraft

dazu angetrieben

nach Reichthum

werden,

und Ansehen

zu

streben , daß sie gewissermaßen „ emporgepeitscht " werden . Mancher,
wollte , sieht sich durch die Spöttereien
erlernen
der ein Handwerk
gezwungen , zu dem
der Gesellen und Mitlehrlinge
und Bosheiten
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Will ein Jude mit literarischen
einträglicheren Handel überzugehen .
ankommen , so wird zehnmal so viel von ihm wie von
Schöpfungen
dem „ Arier " gefordert . Pocht er lange vergebens an die Pforten
der Redaktionen , so gründet er vielleicht selbst ein einträgliches Blatt.
Der kleine jüdische Krämer , der in irgend einem Kellergewölbe mit
oder alten Kleidern handelt , wird von den Käufern
Nahrungsmitteln
gemieden , wenn er ihnen nicht ausgiebig Kredit gewährt ; „ dies giebt
ihm den ersten Anstoß , das Erworbene mit eiserner Hand zusammen¬
zuhalten , und es erwacht in ihm das instinktive Bewußtsein , daß er
seiner
stets genügend Geld haben muß , um sich die Vergebung
Feinde zu erkaufen " . W . verfolgt das „ Emporpeitschen " so durch
Dazu kommt
dasselbe Bild ."
die verschiedensten Berufe . „ Ueberall
noch, daß die Juden , ja auch selbst Christen mit jüdischem Typus,
vermeiden müssen , da
oder banalen Vergnügungen
viele ordinären
durch ihre
Unannehmlichkeiten
leicht allerhand
sie sich bei ihnen
zuziehen . Sie widmen sich daher um so eifriger ihrem
Nasenform
Beruf oder wählen sich die edleren , Kopf und Herz erhebenden Ver¬
gnügungen . Endlich fällt für W . auch in ' s Gewicht , daß der Jude
heute , wie er sich ausdrückt , „ unter der schärfsten, , rücksichtslosesten
Zeitschriften
Kritik steht " . Die antijüdischen
und unverschämtesten
ein leider
sie
denen
„
,
Arier
die
auf
,
wirken auf die Juden erziehlich
durchaus unwahres Spiegelbild der Vollendung vorlügen " , verderblich . —
durch die antisemitische Hetze sich gezwungen
Wo schließlich Juden
zu ergreifen , weil sie ihren Erwerb daheim
sehen, den Wanderstab
nicht mehr finden können , da glückt es ihnen vielfach , jenseits des
Leuten zu
zu vermögenden
dös Weltmeers
oder jenseits
Kanals
werden . Freilich
dieser Personen ,
und
angehörige
lassen müssen ;

der moralfreie Verfasser nicht den Schmerz
ihrer Eltern , theuere Familien¬
das Grab
ver¬
geliebte Vaterland
das trotz aller Verfolgungen
genug festzustellen,
er ist doch verständig
aber
beklagt
welche

auf dem Weltmärkte
eine den Deutschen im Konkurrenzkämpfe
durch die Ver¬
Intelligenz
kaufmännischer
Summe
höchst nöthige
Konkurrenten , der
einfach in ' s Lager der gefährlichsten
folgungen
wird . Hebt doch an anderer Stelle W . mit
Angelsachsen , getrieben
Recht hervor , daß , wenn Deutschland jetzt als Handelsmacht England

daß

einholt ,
einen

daran

die

entscheidenden

Juden
Antheil

Hamburgs
haben .

und
So

anderer
sind

es

Handelsstädte
gerade

die von

und gesundem Blick herangezogenen
W . mit umfassender Sachkenntniß
Verhältnisse , welche ihn einen Theil der Gefahren
wirthschaftlichen
des deutschen Volkes erkennen
für die Wohlfahrt
des Antisemitismus
der
ist er doch weit von jenen Fanatikern
Andererseits
lassen .
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entfernt , welche wie alle anderen sozialen Massenkrankheiten
Theorie
lediglich vom wirthschaftlichen Standpunkte
so auch den Antisemitismus
Maßregeln
und ihn lediglich durch wirtschaftliche
aus betrachten
der Haß , der sich heute in Folge der
heilen wollen . Namentlich
richtet , wird
gegen jüdische Physignomien
antisemitischen Verhetzung
wie in seinen beklagenswerthen
von W . in seiner Grundlosigkeit
voll Humor
und
treffend
für Hasser und Gehaßte
Wirkungen
und Augen ist den
von Haar
Die dunklere Färbung
beleuchtet .
mit der Mehrzahl der Franzosen , Italiener , Oesterreicher und
Juden
gemeinsam , die sich freilich
zahlreichen Deutschen christlichen Glaubens
in unserem „ großen Kulturlands " auch nicht „ unbeschnüffelt,
deshalb
und unbelästigt " bewegen können . Der „ kühne Schwung der Beine " ,
die sogenannten „ Judenpedale " sind „ kein jüdisches Nationalmonopol " ,,
lediglich im allzuvielen Sitzen der Eltern , in ungenügender
sondern
der Noth
und ähnlichen Folgeerscheinungen
Nahrung
phosphorloser
Wen „ das krummbeinige
begründet .
und hygienischen Unbildung
im ästhetischen
oder sonst verkümmerte Untergestell " eines Juden
, daß leider
ziehen
Erwägung
in
auch
doch
solle
der
,
störe
Empfinden
auch vielfach
geistige
das
namentlich
Arbeiterproletariat
christliche
das
die in die höheren
erwerben
zeigt . Außerdem
solche Jammerpedale
dabei . etwa ihre geistige
Juden , ohne
emporgepeitschten
Klassen
ihrer
und
ihres Wohlstands
einzubüßen , in Folge
Regsamkeit
harmonischeren Lebensweise auch straffere Extremitäten . Eine ähnliche
findet auch bezüglich der Brust und der Gesichtszüge
Umwandlung
statt . Wird dem allem jeder gute Beobachter zustimmen , so möchte
ich die Entscheidung darüber , ob die Ansichten W .' s über die so arg
verhöhnte

„ Judennase ,

auch Krummnase

oder Semitennase

genannt"

richtig find , der anthropologischen Wissenschaft überlassen , so interessant
find.
und für viele von uns schmeichelhaft auch seine Ausführungen
Gehirn„
als
Nase
die
nämlich
dient
Wickedone
Herrn
Nach
ventilator " , der der Gehirnmasse Luft zuführt , dieselbe belebt und
auch den Abflußkanal für abgestorbene tobte Gedanken¬
andererseits
die
„ Also je stärker die Nase , desto vollendeter
bildet .
abfälle
."
Denkapparat
Ventilation , desto elastischer der stets neu belebte
instinktiv
genommen
im Grunde
ist demzufolge den Juden
„Man
darüber böse, daß sie einen weit größeren Prozentsatz guter Gehirn¬
ventilatoren besitzen, daß die Natur ihnen in diesem Gesichtsvorsprung
So kommt der Autor
verliehen hat ."
einen allgemeinen Vorsprung
„ auf rein materiellem Wege zu dem
unseres Buches gewissermaßen
eigentlichen
zusprechen

gegen die Juden , den jeder sich aus¬
Hauptvorwurf
der aber deutlich hinter all den vorgeschobenen

schäme,
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der
Vorwurfe
zu „dem
hindurchschimrnere ,
Vorwürfen "
nun diesen Vorwurf betrifft , der in
" . Was
UeberlegenheiL
der ThaL sehr verbreitet ist und z. B . auch die sogenannten „ ver¬
der antisemitischen
schämten Antisemiten " , welche die Unwahrhaftigkeit
Schlagworte kennen , davon abhält , dem Antisemitismus entgegenzutreten
und bei Vergebung von Stellen auch dem einzelnen Juden gegenüber
die Gebote der Gerechtigkeit zu erfüllen , so erklärt Herr W . mit
Recht , daß jener Vorwurf sowohl unbegründet als auch einer Kulturnation
im höchsten Grade unwürdig sei. „ Denn eine solche Nation ist natur¬
gemäß weniger kultivierten Völkerschaften gleichfalls überlegen , ist also
demselben Vorwurfe ausgesetzt ." Leider ist aber Herr W . von dieser
selbst nicht
von ihm mehrfach als „ feig " bezeichneten Anschauung
ganz frei geblieben . Sonst hätte er nicht in seinem Buch auch Maaßregeln anrathen können , die darauf hinausgehen , uns wirthschaftlich
„ Jeder
zu bekämpfen .
als gewissenhaften Hüter

einzelne, " sagt er geradezu , „ betrachte sich
und gehe
des christlichen Nationalvermögens
jedes Existenzmittel zu ver¬
aber dem Juden

als solcher vor , ohne
Während er einerseits anräth , daß man jüdische Intelligenz
sagen ."
und die primitiven Berufe
auch in christlichen Betrieben verwerthe
durch „ Debestialisierung " ihrer Angehörigen auch für uns freimache,
haben , wünscht er doch auch
nichts einzuwenden
wir
wogegen
Auf sie würden aber sicher auch die
gegen uns .
Jnteressenverbände
„ feige und verkehrt " zutreffen , welche W . auf den
Bezeichnungen
praktischen Antisemitismus " anwendet , der „ in der
„sogenannten
intensiven Bekrittelung , Beschnüffelung , Kontourenriecherei , Ausschluß
der Armen zu Tage
und Verhöhnung
Berufen
von den niedrigen
tritt " .

wären

Auch jene Jnteressenverbände

weil

feig ,

sie „ brutale

humaner Ueberwindung " setzen würden;
weil sie das Objekt empor peitschen und
durch die stetige Verhetzung und Aufstachelung ihrer Mitglieder „ eine
hygienische Schädigung derselben herbeiführen " würden . Gerade solche

Vergewaltigung
auch sie wären

antisemitischen

an Stelle
verkehrt ,

doch nur

auf ' s Neue gehetzt und
Wäre

es

können

Jnteressenverbände

rakter auf die Dauer
nicht besser,

vortheilung zu schaffen
und anständiger Juden

dadurch

gelogen wird ,
Vereine

ihren

stets

daß in ihnen

was W .

doch nicht wünscht.

jede Ausbeutung

gegen

und den Fleiß
diesen Vereinen

Cha¬

antisemitischen

wahren ,

und Ueber-

williger
und die Begabung
zu Gute kommen zu lassen ?

Wie sich vollends jene von W . gewünschten antisemitischen Jnteressenvereine zu den von ihm ebenfalls gewünschten „ von humanen Grund¬
sätzen erfüllten Assimilierungsvereinen " verhalten sollen , „ die ihr Ziel
darin

sehen sollen ,

dem Judenthum

die eigene Art

friedlich

aufzu42
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zwingen , (soll wohl heißen : beizubringen ) , statt es abzustoßen
und
emporzupeitschen " *), weiß Herr W . wohl selbst nicht.
Ebenso steht mit den vielen vernünftigen
Aeußerungen
der
Schrift
in sonderbarem Widerspruch , was S . 85 , 86 über den
„religiösen Vorwurfs gesagt wird . W . meint , daß „ die Juden einerseits
das

Christenthum

untergraben ,

andrerseits

an

ihren

reizlosen , ab¬

stoßenden Anbetungsformen
( Oho ! Man
denke an Nahida Remy ' s
und andere Schriften ) festhalten .^ Kann man vielleicht einem einzigen
unserer Geistlichen ein auf Untergrabung
des Christenthums
gerichtetes
Wort Nachweisen ? Wenn etwa hie und da ein einzelner , der nur
durch Geburt
Gefühle

dem Judenthum

unserer Mitbürger

angehört ,

so taktlos

ist, die religiösen

zu verletzen , so steht er sicher dem Juden-

thume ganz ebenso fremd gegenüber wie Herr W . dem Christenthume.
Dieser will nämlich , daß die Juden
sich taufen lassen , dann aber
„mit

dem Beispiel

geklärter Gottlosigkeit

vorangehen " .

„jenes Heuchlerthum , das man an Sonntagen
herumlaufen

sieht " .

Vielleicht überlegt

Er verabscheut

mit Gebetbüchern ostentativ

sich Herr

W . einmal , daß es

in Deutschland und Oesterreich schon zu viel Heuchelei giebt , so daß,
wer es mit dem deutschen Volke gut meint , sie doch wahrlich nicht
durch Aufforderung

zu gesinnungslosen : Glaubenswechsel

noch befördern

sollte .
Wer von uns freilich mit Herrn W . (S . 82 ) im „ Lebens¬
genuß " , der „ nur im Wege des Mammons
entwickelt werden " könne,
die „ einzig wahre Religion " erblickt, der wird sich in einer Zeit , in der
wir verfolgt

werden , wie in der heutigen , gewiß taufen

aber erst recht weiter
den

höchstmöglichen

Mammondienst
faktisch
Prüfung

nicht ,

Nutzen

der großen
gegen

solche

zu ziehen .
Mehrzahl
niedrigen

der Logik nicht Stand

halten

strebt jeder Mensch nach dem Glück ,
in

einer

pekuniär

lassen , dann

heucheln , um von seiner schmählichen That

ergiebigen

Gott

der Juden

sei Dank
fremd .

Anschauungen ,

ist

und dieses Glück

die
wird

Erwerbsthätigkeit

solcher

Es

lohnt

auch

würden , anzukämpfen .

ehrlichen

auch

der

Gewiß
er auch
finden,

*) Solchem speziellen Assimilierungsverein würde sich übrigens gewiß
fein Fude von anständiger We|imuuu ] anschließen und an anderen wäre
doch für Herrn W. nichts gewonnen . Dagegen wirkt sicher jeder Verein
zu wissenschaftlichen, künstlerischen, wohlthäügen oder selbst zu sportlichen
oder geselligen Zwecken, der christliche und jüdische Mitglieder hat , assimi¬
lierend . Für höchst nützlich sind solche Vereine namentlich dann zu hatten,
wenn geistig und sittlich hochstehende Leute , gleichviel welcher Konfession,
darin die Führung haben . Trotz aller Verhetzung giebt es noch solche
Vereine ; ihre Förderung und Vermehrung
hätte Herr W. naä) feinen
früher gegebenen Ausführungen in erster .Linie befürworten sollen.

641

Bücherschau.

Früchte nicht nur ihm, sondern auch seiner
Gute kommen
. Aber dies gilt nur von ehrlicher Erwerbsthätigkeit und, wo nicht dringende Pflichten
, der Selbsterhaltung oder
der Sorge sür nahestehende Verwandten vorliegen
, wird die neben
oder statt ausschließlicher Erwerbsthätigkeit betriebene Beschäftigung
mit Kunst und Wissenschaft
, Thätigkeit für Gemeinde und Staat,
Fürsorge für Nothleidende ein höheres und sicheres Glück als das
Ansammeln von Geld gewähren
. Das ist den Besten von Israel
ebenso wie den Besten jeder anderen Konfession jeder Zeit zweifellos

namentlich wenn deren

Familie

zu

gewesen.
Stehen 'wir so auf einem ganz anderen Standpunkte als
Herr W., so können wir doch manche seiner Aeußerungen billigen.
Z. B. können und müsien wir seine gutgemeinte Aufforderung
zur ethischen und physischen Selbstreform soweit beherzigen
, als
Jeder von uns durch Selbsterziehung und Ermahnung unserer
Glaubensgenossen dahin streben muß, daß wir unseren andersgläubigen
Mitbürgern keinen 'gerechten Anlaß zu Tadel, Geringschätzung
oder Haß geben
. Endlich sei noch erwähnt, das, was W. S . 78
als Mittel zur Beseitigung jüdischen Betrugs und S . 84

als richtigen

gesunden A n t i j u d i s mu s bezeichnet
, wir

aber als ausgezeichnete Mittel zur Beseitigung geschäftsantis em i t i s che n Betrugs und als zwei der besten Mittel der

berechtigten
jüdischen
Selbstvertheidigung
ansehen müssen
, weil dadurch der ganzen antisemitischen Bewegung
ihr Nährboden genommen wird. Es sind dies „ Ausrottung des
Säuferthums und Hebung des praktisch
- intellektuellen(besser ausge¬
drückt des materiellen und intellektuellen
) Niveaus der Allgemeinheit
".
Einen„Antijudismus
" dieser Art können wir uns gern gefallen lassen.
Carl Gustav.
Für die Rubrik: „Bücherschau
" bitten wir die Herren Verleger um
Einsendung von Schriften
, die sich zur Besprechung in der Zeitschrift
„Im

deutschen

Reich
" eignen.
Die Redaktion.
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Am Ende des Jahrhunderts.
Vortrag des Justizraths Dr . Edmund

Frtedemann,

gehalten im Central-Verein deutscher Staatsbürger jüd. Glauben»

am 88. September 1698.

#«

Spinoza
's: „

giebt
ein
Wort
Wir
sollen
die Dinge
weder
belachen noch beweinen
, sondem wir sollen uns bemühen, sie
zu verstehen
." Wenn dieser Ausspruch öfter beherzigt würde, so
würden die Kämpfe des öffentlichen Lebens viel von ihrer Ge¬
hässigkeit verlieren, und vieles würde vermieden werden, was
gerade in der Gegenwart unsere Gefühle verletzt und verbittert.
Wie wir aber einen Menschen nur dann wirklich verstehen können,
wenn wir wissen
, wie er geworden ist, so gilt dies auch von den
Dingen, und darin wurzelt die hohe Bedeutung, welche die Ge¬

schichte
■für das Verständniß der Gegenwart hat. So ist es er¬
klärlich, daß an der Neige eines Jahrhunderts der Blick zurück¬
schweift in die Vergangenheit
, um dort eine Erklärung für manches
Näthsel, für manche betrübenden Erscheinungen zu finden, die uns
in unseren Tagen begegnet— Erscheinungen
, die wir noch vor
30 Jahren für unmöglich hielten, weil wir damals von der Hoff¬
nung des Fortschritts der Dinge durchdrungen waren.
Wenn dieser Rückblick auf das vergangene Jahrhundert aber
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schon vom allgemeinen geschichtlichen Standpunkt bedeutsam ist,
so ist er für uns Juden ganz besonders bedeutsam. Das Juden¬
thum würde vielfach anders beurtheilt werden, wmn feine Gegner
— wenigstens die wohlmeinenden— mehr geschichtlichm Sinn
hätten, und wir selbst würden manche Kränkung weniger schwer
empfinden, wenn wir uns klar machtm, wie die Dinge in der
Welt nur allmählich sich entwickeln
, wie auf jeden Schritt vor¬
wärts ein halber Schritt rückwärts folgt, die Weltgeschichte also
gleichsam im Zickzack sich fortbewegt.
Aber noch von einem anderen Standpunkte ist das 19. Jahr¬
hundert für uns Juden von ganz besonderer Bedeutung. Es ist
die Zeit des Emanzipationskampfesunseres Volkes, jedes Jahr¬
zehnt deffelben bringt eine neue Phase dieses Ringens. Und so
sollen wir, wenn das Ende dieses Jahrhunderts uns auch manche
Enttäuschung bringt, doch so viel geschichtlichen Sinn haben, um
zu erkennen
, was trotzdem gerade in dieser Epoche erstrebt und
errungen ist.
. Als im Jahre 1789 von Frankreich die Freiheitsbewegung
ausging und sich später über die anderen Länder Europas ver¬
breitete, da war dieses Licht zugleich die ausgehende Sonne für
dasjenige Volk, welches Jahrtausende lang nicht nur in äußerer
Knechtschaft sich befunden hatte, sondern in der viel schlimmeren
Knechtschaft der geistigen Versunkenheit
, des Ausschluffes von allem,
was das Leben werth machl. Nur das Familienleben war dem
Juden geblieben; außerhalb des Hauses war er ein Fremder, und
manches Talent, manche Kraft ist in diesen Jahrtausenden nutzlos
verloren gegangen.
Wie tief das Vorurtheil gegen das Judenthum noch Ende
des vorigen Jahrhunderts wurzelte, das zeigt der Gang, den selbst
die französische Revolution in Betreff der Judenemanzipation in
den ersten Jahren ihrer Entwickelung einschlug
. Man sollte
glauben, daß, als im Jahre 1789 die Lafayette'schen Menschen¬
rechte proklamiert wurden, auch den Juden diese Segnung zu Theil
geworden wäre. Aber nein; es bedurfte erst einer jahrelangen
Anstrengung in der französischen Nationalversammlung
, um dies
durchzusetzen
. Wenn wir die Instruktionen lesen, welche die Ab¬
geordneten damals von ihren Wählern für die Nationalversamm¬
lung erhielten, so befremdet es uns, -wie hier — und speziell war
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Elsaß — gewarnt und protestiert wird,
daß man nicht etwa dm Juden die vollm Bürgerrechte
geben sollte, ihnen, die — wie es in einem Cahier
heißt — „viel zu glückliche Spekulantm sind, als daß
sie geduldet werdm könnten
". Der Abgeordnete Saint-Etienne
versuchte vergeblich
, in der Nationalversammlung von 1789 die
Gleichberechtigung der Juden durchzusetzen
, und selbst im Jahre
1790 wurde nur einem Theil der Juden, und zwar nur den
spanisch
-portugiesischen und den Juden von Avignon
, das Bürger¬
recht ertheilt
. Dabei ist es interessant
, daß in der National¬
versammlung ein Mann für die Emanzipation der Juden auftrat,
der später eine traurige Rolle in der französischen Revolution ge¬
spielt hat: Robespierre war es, der die erste große Rede für die
Emanzipation der Juden gehalten hat.
Als man dann in Frankreich die Gleichberechtigung durch¬
gesetzt hatte, war es den französischen Waffen beschieden
, sie auch
nach Deutschland zu tragen
. Von dem kläglichen Zustand
, in dem
die Juden sich dymals in Deutschland befanden
, geben uns ganz
besonders die Schilderungen Rechenschaft
, die uns über die Frank¬
furter Juden noch aufbehalten sind, — die Schilderungen
, die
aus dem tief erbitterten Gefühle eines Ludwig Börne hervor¬
gegangen sind, der selbst diese Erniedrigungen noch erduldm
mußte; er mit seinem starken
, großen Freiheitsgefühl
, mit der
Sehnsucht
, herauszutreten aus dem engen-Ghetto und sich zu be¬
theiligen an dem großen Getriebe und an den Thaten der Welt.
Die Juden Frankfurts und der meisten deutschen Städte
waren damals noch in das Ghetto eingeschloffen
. Der Satz: „wo
ein grüner Baum, da kein Jude!" galt im Frankfurter Stadtrecht
. Die blühende Natur, die jedem Menschen das Leben ver¬
schönt
, sie war den Juden verschloffen
. Eingepfercht in ihre enge
Mauern, mußten sie zusammenwohnen
; am Sonntag Nachmittag
wurde das Ghetto geschlossen
, kein Jude durfte dann in die
Stadt. Wenn ein solcher aber die Straßen Frankfurts betrat, so
durfte er nicht auf dem Bürgersteig gehen
, sondern mußte den
Damm benutzen
, und vor jedem Christen mußte er die Reverenz
machen
, wenn derselbe ihm zurief: „Mach' rnores, Jude!"
Das war der Zustand
, in dem die Frankfurter Juden und
die meisten Juden Deutschlands sich damals befanden
, und es ist
es der vormals deutsche
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traurig , zu konstatieren , daß es der französischen
Fremdherr¬
schaft Vorbehalten war , Licht in dieses Dunkel zu bringen . Dal¬
berg erleichterte als Fürstprimas
des Rheinbundes
zuerst die
Stellung der Juden in Frankfurt , und eine Verordnung des Kaisers
Napoleon vom Jahre 1810 befahl die Ablösung aller auf ihnen
lastenden Bürden . Im Jahre 1811 wurde ihnen dann das volle
Bürgerrecht ertheilt , das sie allerdings durch 440 000 Gulden er¬
kaufen mußten , die sie an den Rath der Stadt Frankfurt zu zahlen
hatten . Und nun ist es ergreifend , zu sehen (ich erwähne dies
gerade , weil man den Juden Mangel an Patriotismus
vorwirst ),
wie Börne , trotz der Segnungen , die die französische Fremdherrschaft
den Juden in Frankfurt brachte , immer davon träumt und danach
strebt, diese Fremdherrschaft abzuschütteln und die deutsche Stadt
wieder selbstständig und frei zu machen. Als es gelungen war,
da mußten die Juden freilich erkennen, wie viel trauriger ihr
Loos unter deutscher Herrschaft war , als unter der französischen.
Die Emanzipation der Juden wurde sofort wieder rückgängig ge¬
macht, — nur das Geld , das die Juden an den Rath der Stadt
Frankfurt bezahlt hatten , wurde nicht zurückerstattet , und Börne,
dem es durch die Emanzipation
vergönnt gewesen, sein Lieblings¬
studium zu ergreifen und Jurist zu werden , wurde sofort , als die
französische Herrschaft beseitigt war , wieder aus seiner Karriere
herausgedrängt ! Daß
eine tiefe Bitterkeit das Gemüth dieses
Mannes Zeit seines Lebens erfüllen mußte , wenn er an diese ge¬
schichtliche Entwickelung dachte , das ist wohl leicht zu verstehen.
Die Hoffnungen , welche die Juden beseelt hatten , als sie in
den Befreiungskampf gegen den fremden Unterdrücker zogen, als
sie dort ihr Blut so gut wie die Andern vergossen, sie waren nicht
erfüllt worden . Der Wiener Kongreß versuchte es zuerst, sich mit
der „ Judenfrage " zu beschäftigen , aber er gab sofort diesen Versuch
wieder auf . Artikel 16 der Bundesakte proklamierte die Gleich¬
berechtigung der christlichen
Konfessionen ; aber die bürgerliche
Verbesserung der Juden und besonders der Genuß der bürgerlichen
Rechte sollte nur gegen die Uebernahme aller Bürgschaften stattfinden , und die Bundesversammlung
beschloß, diesen Gegenstand
erst später in Berathung zu ziehen . Das war ein harter Schlag
für die opferfreudigen Kämpfer , die den Tag ihrer Befreiung
bereits herangebrochen wähnten.
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Man hat den Juden den Vorwurf gemacht
, daß sie ihre
in jenen Tagen des Freiheitskampfes nicht erfüllt
hätten. Kein Vorwurf ist wohl ungerechtes als dieser
. Selbst
der Kanzler Hardenberg sagt in einem Briese aus jenen Tagen:
Die Geschichte unseres letzten Krieges wider Frankreich
hat erwiesen
, daß die Juden des Staats, der sie in seinen
Schooß genommen
, durch treue Anhänglichkeit würdig ge¬
worden
. Die jungen Männer jüdischen Glaubens sind
die Waffengefährten ihrer christlichen Mitbürger gewesen,
und wir haben auch unter ihnen Beispiele der wahren
Heldenmuthes und der rühmlichsten Verachtung aller
Kriegsgefahren aufzuweisen
, sowie die übrigen jüdischen
Einwohner
, namentlich auch die Frauen, in Aufopferungen
jeder Art den Christen sich anschlossen.
•Ja ! ein Mann,' der gewiß nicht als Freund der Juden gelten
kann, Heinrich von Treitschke
, gesteht in seiner deutschen Ge¬
schichte zu:
„Die Söhne jener gebildeten Häuser
, die sich schon
ganz als Deutsche fühlten, thaten ehrenhaft ihre Soldaten¬
pflicht
."
Und wo er über den theilweise unmilitärischen Sinn der Juden
spricht
, da hat er wenigstens soviel Gerechtigkeitsgefühl
— es ist
freilich im zweiten Bande seiner deutschen Geschichte
; nachher hat
sich dieses Gerechtigkeitsgefühl erheblich gemildert
—, um zu sagen:
„Was hätte sie auch zu den Fahnen locken sollen?
Von den Offiziersstellen waren sie durch das Gesetz von
Schuldigkeit

ausgeschlossen
, und da der König an dieser Vor¬
festhielt
, so befand sich während der langen
Friedensjahre nach den Freiheitskriegen nur ein einziger
1812

schrift streng

in der Linien- Armee
, der langjährige
an der Artillerieschule
, Burg, ein musterhaft be¬
scheidener und tüchtiger Soldat."
Treitschke setzt dann selbst noch hinzu:
„Die jungen Teutonen hatten natürlich kein Auge
für die verwickelten historischen Thatsachen
, welche den
unmilitärischen Sinn der Juden nur zu leicht erklärten
."
Ja , die jungen Teutonen jener Tage, die wir gewöhnlich bei
oberflächlicher Geschichtsbetrachtung in einem so idealen Lichte zu
jüdischer Offizier

Lehrer
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pflegen
, die Burschenschafter und Turner, waren, was die
Judenfrage anbetrifft
, durchaus beschränkt und von Vomrtheilen
befangen
. Wmn wir die Schriften und die Reden der Burschen¬
schafter jener Tage lesen
, so werden wir oft lebhaft an den Ton

sehen

erinnert, der heute in den Reden des Vereins deutscher Studenten
zu herrschen pflegt. „Judenthum und. Franzosenthum
" waren die
beiden Schlagworte
, welche fortwährend gebraucht wurden. Auf
dem Wartburgfest
, wo ein großes Autodafä von ketzerischen Büchern
veranstaltet wurde
, war es auch ein Buch von Saul Ascher über
die Teutomanie
, das in's Feuer flog, und die gefammte Burschen¬
schaft erhob den Ruf dabei: „Wehe über Juda!" Daß gerade
diejenigen Juden davon tiefschmerzlich berührt waren, die damals
bestrebt waren, über den engen Kreis hinauszuschreiten und der
allgemeinen Bildung theilhaftig zu werden
, das können wir wohl
begreifen
, und wir erklären uns auch daraus jene Verse von
Heinrich Heine
, die von den Gegnern so oft gegen seinen deutsch¬
nationalen Sinn angeführt werden:
„Die altdeutschen Narren verdarben.
Mir schon in der Burschenschaft die Lust
An den schwarz
-roth-goldenen Farben."
Wie gesagt
, wenn diese Gegner, diese Begeiferer Heine'S, mehr
historischen Sinn und mehr historische Kenntniffe hätten
, so würden
sie richtiger und milder über seine Stellungnahme urtheilen.
In den zwanziger Jahren des Jahrhunderts wurden in den
einzelnen Landtagen verschiedene Versuche zur Emanzipation der
Juden gemacht
, und zwar war es besonders Süddeutschland
, welches
hier voranschritt
. Der Abgeordnete Hans von Gagern trat in
der Darmstädter Kammer für die Gleichberechtigung der Juden
.auf, Freiherr von Cotta im Jahre 1828 in der württembergischen
Kammer
, und als die Gegner ihm damals entgegenhielten
, welche
verrotteten Zustände doch noch im Judenthum wären, und wie
wenig sich das Judenthum im Lichte der neueren Zeit entwickelt
hätte, da rief er ihnen das Wort entgegen:
„Was aber jüdisches Pfaffenthum hier und da Falsches,
Abergläubisches
, Irriges u. s. w. aufgestellt haben mag,
das geht uns so wenig an wie die gleichen Ausgeburten
jeder Religion
, die keiner fehlen."
In Württemberg brachte das liberale Ministerium Schneidlin
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einen Gesetzentwurf für ,die Gleichberechtigung der Juden ein; er
waren strenge gesetzliche Maßregeln gegen den Wucher und gegen
die Auswüchse des Handels darin getroffen^ aber das Prinzip war,
daß den Juden, die sich davon befreien wollten, die theilnehmen
wollten an der Bildung der Zeit, die sich bethätigen wollten im
Staat und im Gemeinwesen
, daß ihnen freie Bahn gelassen werden
sollte. Und es ist hier gerade charakteristisch
, daß es die württembergischen Stände
waren, die diesen Emanzipationsversuch der
württembergischen Regierung vereitelten und das Gesetz derart ver¬
unstalteten, daß so gut wie nichts davon übrig blieb.
Erst in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts zeigt sich
für das Judenthum eine frischere Strömung, und zwar war es
besonders bedeutsam
, daß das Judenthum in der Literatur eine
hervorragende Stellung einnahm. Es ist bekannt
, in welchem
Maße Heine und Börne das literarische Leben jener Zeit be¬
herrschten
. Freilich hatten sie sich äußerlich vom Judenthum los¬
gesagt, doch fühlten sie sich demselben noch ganz zugehörig und
haben niemals diese ihre Stellung verleugnet. Beide, . Heine und
Börne, die Begründer des „jungen Deutschlands", hatten ihre
Kampfstellung geschöpft und hergeleitet aus der Zwitterstellung,
in der sie sich als Juden und als Deutsche befanden; sie mußten
doppelt stark die geistige Unterdrückung empfinden
, die damals
auf den Verhältnissen noch lag, und die ganz besonders sie als
Juden oder als Abkömmlinge des Judenthums traf. So sagt
Heine mit Recht:
„Daß ich die Waffen ergriff, dazu war ich gezwungen
durch fremden Hohn, durch frechen Geburtsdünkel
, in
meiner Wiege lag schon meine Marschroute für das ganze
Leben."
Man hat dem „ jungen Deutschland" Mangel an
Nationalgefühl vorgeworfen, und in unserer Zeit ist seitens eines
Treitschke und eines Stöcker — nicht zu reden von den unter¬
geordneten Preßorganen — diese Deduktion wieder aufgewärmt
worden, jene Polemik gegen die freiheitliche Richtung, die in der
Literatur der dreißiger Jahre herrschte
. Man hat sie verdächtigt,
wie man ja auch in neuerer Zeit den Liberalismus verdächtigte,
„als eine Machination der Juden", der vaterlandslosen Juden
Börne und Heine, die keinen Sinn für deutsche Nationalität ge-
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habt hättm. Jedoch wenn wir Worte Börne's und Heine
'S lesen,
die gerade in Bezug auf die Frage der Zugehörigkeit zur deutschen
Nationalität hinzielen
, so sehen wir, wie ungerecht
, wie historisch
vollständig unbegründet diese Vorwürfe sind. Gerade diese Ver¬
einigung des Juden und des Deutschen ist dasjenige
, was Börne
als Ideal vorschwebte
. In einem der Pariser Briefe ruft er aus:
Nein, daß ich ein Jude geboten
, das hat mich nie
erbittert gegen die Deutschen
, das hat mich nie verblendet.
Ich wäre ja nicht werth, das Licht der Sonne zu ge¬
nießen
, wenn ich die große Gnade, die mir Gott erzeigt,
mich zugleich einen Deutschen und einen Juden werden
zu lasten
, mit schnödem Murren bezahlte wegen eines

Spottes, den ich immer verachtet
, wegen Leiden
, die ich
längst verschmerzt
. Nein, ich weiß das unverdiente Glück
zu schätzen
, zugleich ein Deutscher und ein Jude zu sein,
— und nun führt er in schöner Weise aus, daß gerade diese
Stellung als jüdischer Deutscher ihm den Sinn für die Freiheit
erweckt hat:
weil ich als Knecht geboren
, darum liebe ich die Freiheit
mehr als ihr. Ja , weil ich in keinem Vaterlande geboren,
darum wünsche ich ein Vaterland heißer als ihr, und
weil mein Geburtsort nicht größer war als die Judengaffe und hinter den verschlossenen Thüren das Ausland
für mich begann
, genügt mir auch die Stadt nicht mehr
zum Vaterlande
, nicht mehr ein Landgebiet
, nicht eine
Provinz, nur das ganze
, große Vaterland genügt mir,
soweit seine Sprache reicht
. Und hätte ich die Macht,
ich duldete nicht
, daß Landgebiet von Landgebiet
, daß
deutschen Stamm von deutschem Stamm auch nur eine
Gaste trennte
, nicht breiter als mein Haus, und hätte ich
die Macht
, ich duldete nicht, daß nur ein einziges Wort
aus deutschem Mund jenseits der Grenzen zu mir her¬
überschallt.
Und Heine ruft aus, als er auf das deutsche Wort zu
sprechen kommt:
Das deutsche Wort ist ja unser heiligstes Gut, ein
Grenzstein Deutschlands
, den kein schlauer Nachbar ver¬
rücken kann, ein Freiheitswecker
, dem kein fremder Ge-
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waltiger die ' Zunge lähmen kann, die Oriflamme in dem
Kampf für das Vaterland , und
wie er schmerzbewegt hinzusetzt:
ein Vaterland selbst Demjenigen , dem Thorheit und Arg¬
list ein Vaterland verweigern.
Wie ich aber bereits erwähnt habe , ist das eigenthümliche
Schicksal dieser beiden Männer gerade diese gleichzeitige Stellung
als Deutsche und als Juden gewesen, die Schwierigkeit , stch in die
Lösung dieses Räthsels hineinzufinden.
Heine selbst giebt es als seine Aufgabe an , daß , wenn der
Kampf wieder ausbrechen werde , den er prophetisch vorher ver¬
kündet, dann sein Wort der judenfeindlichen Bewegung gegenüber
Macht haben würde:
Daß ich für die Rechte der Juden und ihre bürger¬
liche -Gleichheit sein werde, das gestehe ich,
— ruft er —
und in schlimmen Zeiten , die unausbleiblich sind, wird
der germanische Pöbel meine Stimme hören , daß es in
deutschen Bierstuben und Palästen widerhallt ."
Und wie tief er das schwere, tausendjährige Schicksal seines'
Volkes trotz seines Uebertritts immer noch empfand , das bezeugen
die Verse, die er als Widmung seinem „ Rabbi von Bacharach"
mitgab:
Brich aus in laute Klagen , du düst'res Märtyrerlied,
Das ich so lang ' getragen im flammenstillen Gemüth.
ES -dringt in alle Ohren und durch die Ohren in 's Herz,
Ich habe gewaltig beschworen den tausendjährigen Schmerz.
Auf die übrigen Dichter des „ jungen Deutschland " , die
damals in der Literatur den Ton angaben , blieb ihr Einfluß
nicht ohne Wirkung .
Laube , ein Hauptvertreter
des „ jungm
Deutschland " , zeichnet in seinem großen Roman „ Das junge
Europa " einen polnischen , jüdischen Offizier und zeigt die Seelen¬
kämpfe und die Zurücksetzung, die derselbe erdulden muß . Und
Gutzkow spricht in seiner Biographie Börne 's Worte , die zeigen,
wie tief er zu empfinden verstand , was auf dem Judenthum noch
lastete:
Der jüdische Kaufmann
— heißt es da —
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diese Worte , auf dem Königsberg « Huldigungslandtag
gesprochen,
sollten sich bald als tönende Redensarten erweisen .
Nur die
ersten Regierungsjahre Friedrich Wilhelms IV . ließen ,vermuthen,
daß eine freiere Richtung für die jüdischen Unterthanen Platz
greifen w« de: Meyerbeer wurde zum Musikdirektor des preußi¬
schen Staates , der Physiker Rieß zum Mitglied der Akademie der
Wissenschaften ernannt . Gerade diese letztere Ernennung möchte
ich hier nicht stillschweigend übergehen , weil sie zeigt, wie ein
Mann ,
der
zu
den
hervorragendsten
des
Jahrhunderts
gehört , Alexander ' von Humboldt , -über das Judenthum
nicht
nur dachte, sondern wie er auch thatsächlich seine Kraft für die
Rechte der Juden einsetzte. Er bewirkte es hauptsächlich , daß
Rieß zum Mitglied d« Akademie ernannt wurde , und als er es
erlangt hatte , da schrieb er die schönen Worte : „ Die Wahl ist
für die Akademie
sehr ehrenvoll ausgefallen ." Und wie jene
Zeit , die doch ' so weit zurückliegt, in manchen Fragen von der
unsrigen sich vortheffhaft abhxbt , das zeigt auch die Antwort , die
damals die Akademie der Wissenschaften auf die Anfrage des
Kultusministers von Eichhorn gab , ob die Akademie wisse, daß
Rieß ein Jude sei. Sie wies die Frage einfach als ungehörig
zurück, ohne sie zu beantworten .
Das war die Erwiderung,
welche die Akademie der Wissenschaften in der Frage der Gleich¬
berechtigung der Bürger dem Vorgesetzten Minister damals
zu
geben wagte.
Auch als die Wolken sich düstr « zusammenzogen , als im
Jahre 1842 das neue Judengesetz in der Luft schwebte, da wandte
sich Alexander von Humboldt mit Heftigkeit dagegen . Er spricht
in einem Briefe an Varnhagen von Ense von dem „ scheußlichen
Judengesetz " , und er warnt davor , daß man die Rathschlüsse
Gottes deuten wolle , wie es in dem Eingänge des Gesetzes heiße,
„weil die Juden bestimmt seien, ausgeschlossen zu werden und sich
abgesondert von den Nationen zu halten ."
Wie gesagt , die Hoffnungen erfüllten sich nicht. Die Ver¬
ordnungen und Gesetze, die unter Friedrich Wilhelm IV . erlassen
wurden , beschränkten die Rechte der Juden noch mehr als es vorher
geschehen war . Der König hatte sogar die Absicht, sie vom
Militärdienst
zu befreien — eine sehr zweischneidige und eigenthümliche Vergünstigung , die er den Juden erweisen wollte . Sie
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wurden durch Kabinetsordre von der Auskultatur, dem Referendariat

und der Advokatur ausgeschloffen
, Und als man den König)
fragte, was er mit dm Juden eigentlich wolle, da antwortete er,
daß er es zwar sehr gut meine mit den Juden, daß er aber vor
allm Dingm wünsche
, daß sie Juden bleiben —- d. h. nicht in
dem wohlmeinmden Sinne, wie wir es alle . verstehm, sondern
daß sie abgeschlossm bleiben von dm anderen Staatöbürgem, abgeschloffm in geselligm und auch in ihren rechtlichen Beziehungm.
Als im Jahre 1847 die Freiheitsbewegung ihr Banner zuerst
mtfaltete , da wurde im vereinigten Landtage sofort die Frage der
Judmemanzipation wieder berührt . Eigenthümlicher Weise waren es
damals gerade Männer der Aristokratie , die für die Juden eintratm , Graf Renard forderte ihre Emanzipation , und der Staats¬
minister Thiele erklärte sich mit dem Vorbehalt dafür , den aller¬
dings auch der Graf Renard gemacht hatte , daß die Juden aus ihrer
starren Absonderung herausträten ; der Minister setzte aber hinzu,
er glaube nicht, daß die Juden darauf ' eingehen würden . Nur
ein Mann war es — und das ist intereffant im Hinblick auf
die spätere Zeit — , Herr von Bismarck , der sich mit aller Energie
gegen die Emanzipation der Juden aussprach:
„Ich bin kein Feind der Juden , und wenn sie meine
Feinde sein sollten , so vergebe ich ihnen . Ich liebe sie
sogar unter Umständen . Ich gönne ihnen auch alle Rechte,
nur nicht das , in einem christlichen Staate ein obrigkeit¬
liches Amt zu bekleiden."
Der vereinigte Landtag konzedierte damals den Juden mit
wmigen Stimmen Majorität
die kommunalen und die staatlichen
Rechte; aber das Recht, in den Landtag selbst gewählt zu werden,
wurde mit einer Stimme Majorität damals noch abgelehnt . Erst
das Jahr 1848 brachte die volle Gleichberechtigung der Juden,
und die Emanzipation ging damals so gut wie ohne jeden Wider¬
stand durch. Es war nur , soviel ich weiß , Moritz Mohl , der im
Frankfurter Parlament eine ganz kurze Rede dagegen hielt ; aber
er wurde mit Entrüstung niedcrgeschrieen , und mit großer Majo¬
rität wurde die Gleichberechtigung der Juden beschloffen. Eine
eigene Fügung der Weltgeschichte aber war es, daß gerade in
Frankfurt , wo im Anfang des Jahrhunderts
die Juden sich noch
in einer so erniedrigenden Lage befunden hatten , der Vizepräsident
des ersten deutschen Parlamentes , Gabriel Messer , ein Jude war!

Am Ende

des Jahrhunderts

.
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Mit der Reaktion - die nach dem Jahre 1848 eintrat , wurden
auch die Rechte der Juden wieder geschmälert . Der Satz in der
preußischen Verfassung , daß alle Staatsbürger
vor dem Gesetze
gleich seien und daß der Unterschied des Glaubens keinen Unter¬
schied der Rechte mehr bedinge , wurde vom Obertribunal als nur
theoretisch leitender Grundsatz proklamiert ; Gesetze, die noch be¬
ständen , seien dadurch nicht aufgehoben . Durch diese sonderbare
Interpretation
wurde thatsächlich die Emanzipation
der Juden
vollständig illusorisch gemacht. Erst der norddeutsche Bund brachte
für ganz Deutschland und in ernsthafterer Weise auch für Preußen
durch das Gesetz vom 3. Juli 1869 die Gleichberechtigung der
Juden.
Wir , die wir diese Zeit erlebt haben , hatten damals die
Empfindung , daß eine tausendjährige traurige Vergangenheit über¬
wunden sei, daß es uns vergönnt sei, in einer neuen , frischen Zeit
zu leben , unterzutauchen im Morgenroth der neuen Bildung und
uns bethätigen zu können an allen Aufgaben der Gesellschaft und
des Staates . Uns , die wir dieses erste Aufflackern - der Freiheit
miterlebt ) haben , hat es schmerzliche Jahre gekostet, schmerzliche
Jahre der Enttäuschung , den Rückschlag zu sehen, den das Ende
des Jahrhunderts
in dieser Beziehung wieder gebracht hat . Die
Ursachen, die einen solchen Rückschlag möglich machten , sind nicht
einfacher Natur , und es ist nicht angängig , sie in dem Rahmen
des Vortrages
eines einzigen . Abends zu behandeln . Aber die
HauptgefichtSpunkte , glaube ich, sollten wir uns gerade an dem
Wendepunkte des Jahrhunderts
vergegenwärtigen , um uns darüber
klar zu werden , von wo aus uns die wahre Gefahr droht.
Meiner Ueberzeugung nach ist der erste Ausgangspunkt dieses
Rückschlages ein politischer gewesen. Ich erinnere mich, daß un¬
gefähr ein Jahr , ehe die antisemitische Bewegung begann , in der
„Norddeutschen Allgemeinen Zeitung " , die ja damals als das
Organ des leitenden Staatsmannes
galt , ein Artikel erschien,
worin die Frage aufgeworfen wurde , „wie es denn eigentlich käme,
daß die Juden immer oppositionell gegen die Regierung seien,
und ob die Negierung das um die Juden verdient hätte ; das
sollte man doch näher untersuchen " . Ich nmß sagen , daß jener
Artikel damals schon mein Befremden erregte , und wenn wir nun
später gesehen haben , wie die Fäden der ersten antisemitischen Be-
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wegung von dem Bestreben ausgegangen sind, dem Liberalismus
den Todesstoß zu versetzen, so wird uns dieser erste, einleitende
Artikel der antisemitischen Bewegung klar : man hoffte, ein altes
Vorurtheil benutzen zu können, um dem Liberalismus eine schwere
Schädigung zuzufügen.
Und noch eine andere Bewegung war mächtig hervorgetreten:
die soziale Frage ; sie war nicht mehr einzudämmen , und man be¬
durfte eines Gegengewichts , um die sozialistische Bewegung in ein
anderes Geleise überzuführen . Der Haß gegen diejenigen Be¬
sitzenden, gegen welche der Haß im Volke leider noch immer mehr
oder weniger versteckte Wurzeln trieb , sollte als Ableitung benutzt
werden für die sozialistische Bewegung überhaupt.
Aber freilich würde es eine sehr oberflächliche historische Be¬
trachtung sein, wenn man glauben wollte , daß es allein einem
Regierungsschachzug möglich war , eine so unheilvolle Bewegung
in ' s Leben zu rufen . Drei Momente waren es hauptsächlich,
die zusammenwirkten , um die antisemitische Bewegung zu solchen
Dimensionen anwachsen zu lassen, drei Momente , die am Ende
unseres Jahrhunderts
von ganz besonderer Bedeutsamkeit sind.
Zunächst der Rückschritt auf dem Gebiete der religiösen Duldung
überhaupt
gegen Andersgläubige , nicht nur gegen die Juden,
dann aber vor allen Dingen der nationale Chauvinismus , der
nach den Erfolgen des Jahres 1870 das deutsche Volk ergriffen
hatte . Wir haben ja die traurige .Thatsache zu konstatieren , daß
jedes Mal auf eine nationale Erhebung die Betonung des Raffen¬
unterschiedes folgte , statt daß die Bewohner des Landes sich Eins
hätten fühlen sollen in der Freude des Gelingens . Wir haben gesehen,
daß nach den Freiheitskriegen im Jahre 1815 dieselbe nationale
Bewegung
den Antisemitismus
der deutschen Burschenschaft ge¬
fördert
hatte , und wir haben gerade bei den nationalen Be¬
wegungen in unseren Tagen dieselbe traurige Erfahrung machen
müssen . Und endlich drittens ist es ganz besonders , wie bereits
erwähnt , die soziale Seite , die der Antisemitismus
hervorkehrt,
die das Hauptbewegungsmoment
desselben ist.
Wenn wir uns nun fragen : Sind die Gefahren so groß , wie
wir es uns vorstellen , so wäre es verhängnißvoll , dieselben zu
unterschätzen .
Wir haben sie ja leider lange genug unter¬
schätzt, wir sind lange genug unthätig auf diesem Gebiete gewesen.
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müssen
, daß in dem Blutprozeß gegen Buschhoff der Staatsanwalt
sich dazu verstand
, wissentlich die Anklage gegen einen Unschuldigen
zu erheben mit der Motivirung, ihn endlich den antisemitischen
Hetzereien zu entziehen
, — eine Handlungsweise, die absolut un¬
gesetzlich ist, ein Experiment der gefährlichsten Art, einen
unschuldigen Mann vor ein Geschworenengericht zu stellen, dessen
Verdikt doch immerhin zweifelhaft und unberechenbar ist. Wir
sehen, wie seitens der Regierung der antisemitischen Bewegung
fortwährend Konzessionen in der Besetzung der Aemter und
Stellen gemacht werden, ja sogar in der Besetzung der Stellen
der Notare. Es ist ein offenes Geheimniß, daß das Prinzip,
welches der Hofprediger Stöcker aufgestellt hat, wonach nur
nach Verhältniß der Bevölkerungszahldie Stellen besetzt werden
sollen, vom Minister acceptiert ist, und es wird, dies, während
früher derartige Dinge wenigstens abgeleugnet wurden, heute über¬
haupt nicht mehr in Abrede gestellt. Dasselbe sehen wir auf dem
Gebiet der Schule. In unserer eigenen Vaterstadt haben wir es
ja erlebt, wie die jüdischen Lehrerinnen zurückgesetzt und aus¬
geschlossen werden, und gerade derartige Thatsachen sind doppelt
betrübend und doppelt befremdend
. Denn wir würden es verstehen,
wenn gegen die Auswüchse des jüdischen Kapitalismus Maßregeln
getroffen würden — wir würden es ja nicht billigen, aber ver¬
stehen— ; aber wie man sich gerade dagegen richten kann, daß
die Juden oder Jüdinnen an der allgemeinen Bildung theilnehmen
und sich nützlich machen in Staat und Gemeinde, das ist doppelt un¬
verständlich
. Auch unsere eigenen Kinder empfinden es, indem die
Privat-Mädchenschulen immer mehr sich der Aufnahme der jüdischen
Zöglinge verschließen
. Gerade in unserem Stadttheil spielt es sich
täglich unter unseren Augen ab, daß jenes Prinzip der Besetzung
nach dem Verhältniß der Bevölkerungszahl auch bei der Aufnahme
der Schülerinnen Anwendung findet, und den Eltern und Kindern
damit die empfindlichste Kränkung widerfährt. Und je mehr
Konzessionen gemacht werden, um so muthiger erhebt der
Antisemitismus sein Haupt, und mit vollem Recht. Denn er sieht,
welche Erfolge er hat. Ja , ich kann nicht umhin, zu bekennen
, daß
selbst in den Reihen derjenigen
, die gute Liberale sind, diese Kon¬
zessionen Platz gegriffen haben. Die eigenthümliche Thatsache besteht,
die für ein Kulturland Europas beispiellos ist, daß im gesammten
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Deutschlands die nationale
^Spaltrmg wieder erweitern sollte/ dann
wäre sie tief zu beklagen
. Sie wäre deswegen tief zu beklagen,
weil sie eine Konzession sein würde für den^nationalen ICHauvinisnrus, der einen so bedeutsamen und traurigen Rückschlag bildet
gegen das Weltbürgerthum des vorigen Jahrhunderts; sie würde
gerade den Feinden die Waffen gegen das Judenthum in die
Hand geben
. Ich meine
, ein solcher Ausweg dürste nur der letzte
Ausweg der Verzweiflung sein, wenn man jede Hoffnung auf
eine andere Lösung der Frage verloren hat.
Wir wollen uns nicht einem solchen Pessimismus hingeben,
sondern wir wollen mit all unserer Kraft kämpfen
, um uns als deutsche
Staatsbürger die Rechte zu erringen
, die uns die Verfaffung gewähr¬
leistet. Wir haben — und ich erwähnte das bereits oben—
eine lange Zeit unthätig vorübergehen laffen
, und wir sind nicht
von Schuld freizusprechen
, daß diese Bewegung so um sich gegriffen
hat, wie sie es gethan. Fünfzehn Jahre fast ist nichts ge¬
schehen
. Nachdem etwas geschehen ist, hat man gesehen
, wie'
wirksam doch die Waffen sind, die geführt werden
, wie schwer
es aber ist, eine Bewegung zu bekämpfen
, die ungehindert so
lange sortgewuchert hat. Man sagt heute noch manchmal
: ja,
was sollen die Schriften
, die bekehren doch keinen Antisemiten!
Aber auf jene Tausende
, die unparteiisch dazwischenstehen und die
sich gern eine Meinung bilden wollen
, wirken diese Schriften
außerordentlich
. Ich habe zufällig in den Denkwürdigkeiten des
Erzbischofs Kettler von Mainz vor einigen Tagen eine Stelle ge¬
funden
, worin er erwähnt
, daß er von einem gewissen Joel Jacoby
ein Buch gelesen hätte über das Judenthum
, und dieses Buch
hätte seine Meinung über das Judenthum vollständig umgestaltet;
er sei von tiefstem Mitleid und mit tiefster Sympathie für dieses
Volk erfüllt. Das ist nur ein Beispiel
, und sie lassen sich leicht
durch Erfahrungen aus der neuesten Zeit vermehren.
Ich habe mich überzeugt
^ wie wenig zweckentsprechend es ist,
antisemitische Versammlungen
' und Agitatoren ruhig gewähren zu
lassen in der Meinung
, sie wirthschafteten sich von selbst ab, und
es nütze nichts
, sie zu bekämpfen
. Ich hatte vor einigen Jahren
Gelegenheit
, einer antisemitischen Versammlung in Eberswalde bei¬
zuwohnen
; ich hörte dort, mit welcher Geschicklichkeit der Antisemit,
der von Berlin gekommen war, auf die Arbeiter einzuwirken
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Manasseh

Ben

Israel.

Ende des Jahrhunderts lenkt unwillkürlich den
denkenden Menschen zurück auf den Anfang dieses
veranlaßt Vergleiche zwischen dem Einst und Jetzt.

nahende

Sinn des
Zeitraums und

ist in der September«Versammlung unseres Vereins
eine geschichtliche Uebersicht gegeben worden über die Entwickelung
. Es mußte freilich
der Emanzipation der Juden in Deutschland
diese Darstellung schließen mit der Feststellung der traurigen That, daß wir in den letzten Jahrzehnten nicht nur keine Fortschritte,
sache
. Werden diese Rückschritte uns
sondern Rückschritte gemacht haben
, daß wir noch einmal
? Ist es möglich
immer weiter zurückbringen
auf die Rechtslage und bürgerliche Stellung des Juden etwa vom
, die große
? — Die Geschichte
Jahre 1800 zurückgeschraubt werden
, kann uns darüber zwar nicht unbedingte Gewißheit,
Lehrmeisterin
; denn sie zeigt, daß
aber doch Beruhigung und Trost gewähren
wenn auch zeitweilig
,
Gesittung
die Ideen des Rechts und der
, doch schließlich stärker sind als
zurückgedrängt und verdunkelt
Engherzigkeit und Vorurtheil und daß jeder Kampf um's Recht
wenn er muthig und ausdauernd geführt wird, endlich den Sieg
bringt. Lehrreich ist in dieser Hinsicht die Geschichte der Juden¬
emanzipation in dem Lande, das die Gleichberechtigung aller
, sondern in vollstem
Bürger nicht nur auf dem Papier verheißen
in England. Die
,
lassen
werden
Wirklichkeit
zur
hat
Maße,
politischen und religiösen Revolutionen des 17. Jahrhunderts
, und
haben dort auch die Anschauungen über die Juden geändert
, denen
im Jahre 1657 wurde England unfern Glaubensgenossen
die große Insel seit mehr als vier Jahrhunderten verschlossen war,
. Freilich wurde die Erlaubniß zur Niederlassung
wieder zugänglich
, aber allmählich fielen die Be¬
zunächst nur einzelnen gewährt
, denen die neuen Bürger Englands unterworfen waren.
schränkungen
So
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eine nach der andern ; am Ende des ersten Jahrhunderts
ihre»
Aufenthaltes im Lande waren sie im Besitz aller Freiheiten , und
die ihnen noch vorenthaltenen
Rechte Habens sie in diesem
Jahrhundert
sich errungen . Die folgenden Zeilen sollen der Er¬
innerung an den Mann gelten , der durch seine Schriften das Meiste
dazu beigetragen hat , daß England den Juden sich wieder öffnete.
Nach mannigfacher Unterdrückung und ' Niedermetzelung er¬
folgte im Jahre 1290 durch Eduard I . die gänzliche Vertreibung
der Juden aus England . Wenn es auch seit diesem Jahre einzelne
Juden wagten , Geschäfte halber dieses Land zu besuchen, so wurde
doch erst unter Cromwell der erfolgreiche Versuch gemacht, das
Verbot , das die Niederlaffung der Juden in England im all¬
gemeinen unmöglich gemacht, zu entkräften und allmählich zu
beseitigen.
Den Bemühungen
des ebenso gelehrten wie thatkräftigen
Rabbi Manaffeh Ben Israel ist es zu verdanken , daß die Juden
wieder nach England zurückkehren durften , wo sie seitdem in Zahl
und Wohlfahrt sich vermehrten , an der nationalen Industrie theilnahmen und nach und nach sich bis zur völligen Gleichstellung
mit ihren Mitbürgern entwickelten.
Manaffeh Ben Israel
wurde 1604 in Lissabon geboren.
In Folge der Machinationen Philipps III . von Spanien und der
Inquisition mußten seine Eltern aus Portugal fliehen . Wie die meisten
aus der iberischen Halbinsel Vertriebenen , ließen auch sie sich inHolland
nieder . So außerordentlich waren die Fähigkeiten des jungen
Manaffeh , daß er schon im Alter von 15 Jahren seinem früheren
Lehrer , dem Rabbi von Amsterdam , im Nabbinat folgte . Seine
Thätigkeit war ungemeinvielseitig ; er veröffentlichteWerkeinHebräisch,
Lateinisch , Englisch und Portugiesisch und korrespondierte mit den
berühmtesten literarischen Männern
seiner Zeit , jüdischen und
christlichen. Was seinen Namen jedoch für immer in dankbarer
Anerkennung
erhalten
wird , ist, daß er durch seine Ver¬
wendung bei Cromwell die Wiederzulassung der Juden in England
erwirkt hat . Die Adressen, die er in dieser Angelegenheit an den
Protektor Cromwell und die damalige Republik England gerichtet
hat , haben ein historisches Interesse , wenn in denselben auch, im
Geiste jener Zeit , Theologie , Politik und Nationalökonomie mit
einander gemischt Vorkommen. Eben die historische Wichtigkeit
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wird besonders den jüdischen Leser dieser Adressen
veranlassen
, unserm jetzigen Geschmack für eine Weile zu entsagen
und dem uns sremdartig berührenden Stil jener Zeit zu folgen.
Die beiden Zuschriften lauten:
des Gegenstandes

I.
Gehorsamste Adressen
(Zuschriften
) des Manasseh Ben Israel,
eines Geistlichen und Doktors der Physik
, zu Gunsten der jüdischen

Nation an

Seine
Hoheit
den
Republik
England

Lord Protektor
,
Schottland

der
und

Irland.

Ew. Hoheit bitte ich um Erlaubniß
, Sie in dem gegenwärtigen
Zeitpunkt in einer Weise anzureden
, die uns Juden und unserer
Lage angemessen ist. Es ist ganz gewiß
, daß der große Gott
Israels, der- Schöpfer des Himmels und der Erde, nach seinem
eigenen Belieben Herrschaften und Reiche ertheilt und wegnimmt,
daß er die einen erhöht, die andern niederstürzt,
. und da er die
Herzen der Könige in seiner Macht hat, bewegt er sie nach welcher
Richtung hin es ihm beliebt
, um seine göttlichen Verordnungen
auszuführen
. Dies, Mylord, ist ganz klar aus den Worten
Daniels ersichtlich
, in denen er Gott dafür dankt
, daß er ihm
den wunderbaren Traum Nebucadnezars offenbart hat. Er sagt:
„Du , der du Könige absetze st und einsetze st.
Und an einer anderen Stelle heißt es: „Daß die Lebenden
wissen mögen , daß der Allerhöchste Herrschaft
über das Reich derMenschen
hat und es giebt,
wem er es geben will ." Auch die Talmudisten sind
derselben Meinung
, da sie versichern
, daß eine gute Regierung
oder ein guter Herrscher eine himmlische Gabe sei, und daß es
keinen Leiter gebe
, den nicht erst Gott zu dieser Würde berufen hat.
Dies , beweisen sie aus der Stelle in Exodus: „Sieh, ich habe
Bazalel bei Namen gerufenu. s. w. Alles wird von der gött¬
lichen Vorsehung geleitet
; nach seinem eigenen Gutbefinden belohnt
er Tugenden und bestraft Laster
. Dies wird auch durch Beispiele
großer Monarchen bewiesen
, besonders solcher
, die das Volk Israel
unterdrückt haben; denn Keiner hat sie je unterdrückt
, der nicht
durch einen unheilvollen Ausgang von dem allmächtigen Gott
schwer bestraft worden ist, wie wir aus der Geschichte der Herrscher
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, PompejuS und
, Antiochus Epiphanes
Pharaoh, Nebucadnezar
. Andererseits hat es niemals einen WohlthSter
anderer ersehen
, der sie liebevoll in seinem
, einen Herrscher
dieses Volkes gegeben
, der nicht sogleich sich in einem blühenden Zu¬
Lande behandelte
stande zu befinden anfing, so daß die an Abraham gerichtete Ver¬
heißung„Ich will die segnen , die dich segnen , und
die verfluchen , die dich verfluchen ", sich noch täglich
. Und da ich, einer der kleinsten unter den
zu erfüllen scheint
, aus Erfahrung gefunden habe, daß durch Gottes große
Hebräern
Güte gegen uns viele bedeutende in Frömmigkeit und Macht her¬
vorragende Männer aufrichtiges und tiefes Mitleid und Erbarmen
für uns fühlen und uns hinsichtlich der bevorstehenden Befreiung
, so konnte ich nicht umhin, in meinem und meiner
Israels trösten
Landsleute Namen diese meine unterthänige Adresse an Ew. Hoheit
zu richten und um des Himmels willen zu bitten, daß Sie, im
, in denen Sie vor
Einklang mit der Frömmigkeit und der Macht
, zu gestatten,
allen anderen ausgezeichnet sind, geruhen wollen
daß der große und ruhmreiche Name unseres Herrn Gottes im
, feierlich angebetet und
ganzen Gebiete dieser Republik erhoben
gepriesen und daß uns in Ihrem Lande Raum bewilligt werde,
unsere Synagogen zu errichten und unsere Religion frei auszuüben.
Ich zweifle nicht, daß Sie in Ihrer Huld diese unsere gerechte
. Im Alterthum haben Heiden aus
Bitte gern gewähren werden
Ehrfurcht vor dem Gott Israels und aus Achtung vor seinem
-Priester OniaS
Volke selbst abtrünnigen Juden wie dem Hohen
, in ihrem Lande einen Tempel nach
gern die Freiheit bewilligt
dem Vorbilde des Jerusalemischen zu bauen; wie viel mehr dürfen
wir, die wir keine abtrünnigen Juden oder Ueberläufer sind, diese
Erlaubniß von Ew. Hoheit und deren christlichem Rathe hoffen,
da Sie eine so große Kenntniß von demselben Einen einzigen
. Was außerdem
Gotte Israels haben und ihn mit uns anbeten
unser Vertrauen auf Ihre Güte gegen uns erhöht, ist dies, daß,
, die Sie
sobald das Gerücht von der höchst erwünschten Freiheit
, unter unseren Landsleuten sich verbreitete,
uns zu gewähren dächten
ich im Namen der in Holland lebenden Juden und meiner«Nation
im Allgemeinen Ihre Exellenzen die englischen Gesandten beglück¬
, und daß sie in unserer Synagoge mit so
wünschte und bewirthete
großem Pomp und Beifall, mit- Hymnen und Fröhlichkeit

Manaffeh Ben Israel.

567

, wie jemals einem Souverän zu Theil ge»
empfangen wurden
worden. Denn unsere Leute ahnten, daß, nachdem das Königthum
einer Republik gewichen war, der alte Haß gegen sie sich in
, daß jene harten, unter den Königen
Wohlwollen verwandeln werde
, soweit sie noch
gegen ein so unschuldiges Volk gemachten Gesetze
. So erhoffen
, glücklicherweise abgeschafft werden würden
existiren
wir nun von Ihrer Freundlichkeit und Güte eine bessere Zeit, da
, Achtung und
Ew. Hoheit, seitdem Sie diese Republik regieren
Wohlwollen in diesem Maße gegen uns bezeugt haben. Deshalb
siehen wir Ew. Hoheit gehorsamst an, einen gnädigen Blick auf
uns und unsere Petition zu werfen und uns, wie Sie bereits
, die freie Ausübung unserer Religion zu
gegen Andere gehandelt
, so daß wir unsere Synagogen haben und unseren eigenen
gestatten
, wie unsere Brüder in
öffentlichen Gottesdienst halten können
, und wir
anderen Ländern
vielen
und
Polen
,
Italien, Deutschland
werden beten für das Glück und den Frieden Ihrer sehr erlauchten
und mächtigen Republik.
II.
Eine Erklärung,
gerichtet an die Republik England,
von Rabbi Manaffeh Ben Israel, welche die Gründe angiebt dafür, daß er nach England gekommen ist.
Da ich seit einigen Jahren bemerkt habe, daß in dieser
Nation Gott ein Volk hat, welches sehr milde und wohlwollend
gegen unsere schwer geplagte Nation ist, und da ich sogar
persönlich Beweise davon von Seiten verschiedener hervorragender
durch Frömmigkeit und Gelehrsamkeit ausgezeichneter Männer er¬
halten habe, so dachte ich, daß ich meiner eigenen Nation und
den Mitgliedern dieser Republik keinen kleinen Dienst leisten würde,
wenn ich durch unterthänige Adressen an das vorige hohe Parlament
, mich
, der es mir möglich machte
einen Schutzbrief erlangen könnte
Wuüsche
meinem
Bitte
. Und da ich auf meine
hierher zu begeben
, befriedigende Antwort erhalten hade,
gemäß eine sehr freundliche
. Und damit alle die wahren Gründe und
bin ich hergekommen
, werde
die wahren Absichten für mein Herkommen wissen mögen
. Vor allen Dingen
ich sie kurz zusammenfassen und genau angeben
, ob ich vermöge Gottes über
war es meine Absicht zu versuchen
mir waltender gütigen Hand für meine Nation die Erlaubniß er-
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, in
, eine freie, öffentliche Synagoge zu errichten
wirken, könnte
, daß er
welcher wir täglich unfern Herrn Gott anflehen könnten
, unseren Vorfahren ge¬
, sich seiner gnädigen
ihm belieben möchte
, unsere Uebertretungen zu
gebenen Versprechungen zu erinnern
verzeihen und uns in unser väterliches Erbe wieder einzuführen,
und nächstdem einen Segen auf dieses englische Volk dafür herab¬
, daß es uns in seine Mitte ausgenommen und das be¬
zuflehen
kümmerte Zion getröstet hat.
Mein zweiter Grund ist der: Die Meinung vieler
, daß die
Christen stimmt darin mit der meinigen überein
Wiedereinführung unserer Nation in ihr Heimathland sehr
. Meinerseits glaube ich, daß diese Wieder¬
nahe bevorsteht
einführung nicht stattfinden kann, bevor die Worte Daniels,
Kapitel 12, Vers 7 erfüllt sind, in welchen er sagt: Wenn
Volkes voll¬
des heiligen
die Zerstreuung
ständig sein wird , dann sollen alle diese Dinge
werden. Damit deutet er an, daß Gottes Volk
vollbracht
über alle Plätze und Länder zerstreut sein muß, bevor alles in
Erfüllung gehen soll. Nun wissen wir, wie setzt unsere Nation
überallhin zerstreut ist, und wie sie in den blühendsten Theilen
aller Königreiche und Länder der Welt, sowohl in Amerika als
, Wohnsitz hat, ausgenommen
in den drei anderen Theilen derselben
in diesem bedeutenden und mächtigen Lande. Meiner Meinung
nach bleibt daher noch übrig, daß wir hier ebenfalls unsere Nieder¬
, bevor der Messias kommen und unsere Nation
lassung haben
wieder in ihr Land zurückführen kann.
Mein dritter Grund ist der, daß ich dafür halte, daß die
, uns zu
Republik viel dabei gewinnen wird, wenn es ihr beliebt
, ein großer
; denn in Folge dessen wird, wie ich hoffe
empfangen
, lebhafter geschäft¬
himmlischer Segen auf die Nation herabfließen
licher Verkehr nach und aus allen Theilen der Welt wird eintreten,
, sondern durch
nicht nur ohne der englischen Nation zu schaden
Einfuhr und Ausfuhr von Gütern wird dieser Verkehr ihr reich¬
. Wenn jedoch jemand daran zweifeln sollte,
lichen Gewinn bringen
, daß die Liebe der englischen Nation zum
so hoffe ich zuversichtlich
Volke Gottes genügen wird, besonders wenn die Leute die
Abhandlung«Wie nützlich die Nation der Juden ist" gelesen
haben werden.
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Der vierte Grund meines Herkommens ist meine aufrichtige
Liebe zu dieser Republik wegen der vielen würdigen
, gelehrten
und frommen Männern in dieser Nation, deren liebreiche Güte
und Frömmigkeit ich aus Erfahrung kennen gelernt habe. Ich
hoffe daffelbe Wohlwollen bei diesem Volke im Allgemeinen zu
finden
, um so mehr weil ich in Schriften und Thaten immer viel
Zuneigung zu dieser Republik bezeugt habe, und weil ich über¬
zeugt bin, daß die Einwohner eingedenk des Gebotes unseres
Herrn Gottes sein werden
, das allen Menschen die Li eb e der
Fremden, um so mehr derer, welche ihnen ihre freundliche.
Zuneigung aussprechen
, nachdrücklich empfiehlt
. Alle mögen zuver¬
sichtlich glauben
, daß ich nicht gekommen bin, Unruhe zu stiften
oder Streitigkeiten über religiöse Angelegenheiten zu erregen,
sondern nur, um mit meiner Nation in der Furcht des Herrn
unter dem Schatten Ihres Schutzes zu leben, während wir mit
Ihnen erwarten
, daß die Hoffnung Israels sich offenbaren wird.
Manasse

Ben Israel,

den man wegen

dieser

Schriften

und insbesondere wegen des von M o ses M en d el s s oh n in
deutscher Uebersetzung wiedergegebenen und mit einer Vorrede ein¬
geleiteten Werks „Vinäioias<luäasoruin", „Stellung der Juden",
den„Rieffer des 17. Jahrhunderts" genannt hat, ist für uns auch
deswegen eine intereffante Persönlichkeit
, weil er bewiesen hat, daß
ein Jude auch in der vorurtheilsvollsten Zeit durch treffliche
Geistes
- und Herzenseigenschasten bei Andersgläubigen Hochachtung
und Liebe zu erringen vermochte
. Der glaubenseifrige
„Chacham"
der portugiesischen Gemeinde in Amsterdam stand nicht nur in
regem geistigen Verkehr mit verschiedenen zeitgenössischen christlichen

Gelehrten
, sondern war mit einigen derselben innig befreundet.
Caspar Barläus,
ein christlicher Prediger
und Professor der Logik in Leyden
, der wegen einer sich dem
Standpunkte der Sozinianer nähernden Schrift sein Amt in
Leyden verlor, später aber als Profeffor der Philosophie am
Athenäum in Amsterdam Anstellung fand, wo er 1648 starb.
Von diesem holländischen Denker und Dichter ist noch ein Epi¬
gramm vorhanden
, welches Zeugniß dafür giebt, daß eine ähnliche
Freundschaft ihn mit Manaffe Ben Israel verband
, wie später
Lessing und Mendelssohn
. Die denkwürdige Dichtung lautet:

Zu diesen gehörte
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Epigramms in problemata clarigslmi?iri
de creatione.

n Israel
Menassisb@

Quae eoeios terrasqae xnanus spatiosaque Nerei
Aequora et immensas quas habet orbis opes
Oondiderit mersumque alta caligine mundum
Jusserit imperiis ilicet esse suis —
Disserit Isacides, et facta ingentia pandit
Et nondum exhaus tum eontrahit arte deum.
Hic atavos patresque suos et verba recenset
Sensaque thalmudicaereligiosa scholae.
Vera placent, placet egregiis conatibus auctor,
Et pietas fidei disparis ista placet.
Cunctorum est coluisse deum, non unins aevi,
Non populi uulus credimus esse Deum,
Si sapimus diversa deo vivamus amici,
Doctaque mens pretio constet ubique suo.
Eaec fidei vor summa meae est, haec crede Menasse,
Sic ego Christiades, sie eris Abramides.
Barlaeus.
Caspar

, dem ver¬
Von unserem kürzlich verstorbenen Vereinsmitgliede
, Emil
dienten Vorsteher der Dresdener Religionsgemeinde
Lehmann, rührt

nachstehende Uebcrsetzung

Freundschaftsdenkmals

her:

Auf Manafse Ben

Israels

Werk über die

dieses poetischen

Schöpfung.

Wie jene heil'ge Gottesmacht
Durch ihren Werderuf
Die Erde aus des Chaos Nacht,
Das Meer, den Himmel schuf;
Und wie auf ihren Machtbefehl
Entstand das Sonnenlicht —
Davon giebt uns Ben Israel
Gar trefflichen Bericht.
Von Gottes reger Schöpferkraft
Verkündet er der Welt,
Manch' Dunkel ist der Wissenschaft
Durch ihn nun aufgehellt.
Was
Was
Das
Und

seine Väter weis' erdacht,
fromm der Talmud lehrt,
hat er prüfend vorgebracht
scharfen Sinn 's erklärt.
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Lieb hat dies Buch, wer's immer liest,
Lieb den auch, der es schrieb,
Denn auch am fremden Glauben ist
Die Frömmigkeit uns lieb.
Ist
Ihr
Sie
Ist

doch die Gottheit allgemein,

dient man allerort,
ist nicht Eines Stammes — nein
aller Menschen Hort.

Und trennt uns auch die Religion-»
Sei 'n wir in Gott vereint.
Stets finde WeisheU ihren Lohn,
Stets Wahrheit ihren Freund.
So lautet meine Religion,
Manasse stimm' mit ein —
-So wirst Du wahrhaft Abraham 's Sohn,
Ich Christ in Wahrheit sein.

Meseritz.

Adolf Schn -eider.
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ie

preußischen

Landtagswahlen

hatten dieses Mal

für

die

Bürger jüdischen Glaubens
eine besonders hohe Bedeutung , weil
in der nächsten Session aller Voraussicht nach die Stellung
der Juden
im preußischen Staate wiederholt zur Erörterung
gelangen und wahr¬
scheinlich auch den? Wunsche Rechnung getragen werden wird , die schon
durch die Ungleichheit der Verhältnisse in den alt - und neupreußischen
Provinzen
nöthig
gewordene Revision des Judengesetzes
1847 in Angriff zu nehmen . Für uns ist es nicht nur
frage , daß
berechtigung

vom Jahre
eine Lebens¬

die durch Verfassung
und Reichsgesetz verbürgte Gleich¬
der Juden
vor Angriffen und vor jeder Umgehung ge¬

sichert werde , sondern , daß auch unsere Religions -Gemeindeverhältnisse
in einer Weise geregelt werden , welche einer nicht nur geduldeten,
sondern
auch anerkannten
Religion
würdig ist.
Diese berechtigten
Forderungen
würden
zweifellos im nächsten Landtage bei jeder ge¬
eigneten Gelegenheit
auch von unbefangenen , vorurtheilsfreien
christ¬
lichen Parlamentariern
mit Wärme
vertreten worden sein , aber die
von judenfeindlicher
Seite auf Grund falscher Talmud -Uebersetzungen,
kommunaler Schächteinschränkungsversuche
und anderer ähnlicher Dinge
beharrlich

fortgesetzten

Verleumdungen

der

jüdischen

Religion

und

ihrer Einrichtungen
ließen es doch zweifelhaft erscheinen , ob das Rüst¬
zeug unserer wackeren christlichen Vertheidiger
auch für diesen Kampf
ausreichen

würde .

christlichen Vorkämpfern

Dies

führte

für Recht

zu

dem

und

Geistesfreiheit

Wunsche ,

daß - jenen
einige jüdische

Mitstreiter
zugesellt würden , die, durch Geburt und Erziehung mit
den in Frage stehenden Verhältnissen
genau vertraut , am besten im
Stande
sein würden , irrthümliche Behauptungen
über Judenthum und
Juden
schlagfertig
zu widerlegen .
Der Gedanke , daß wenn wir
Juden
„ mitthaten " , wir auch „ mitrathen " wollen , war gewiß kein
unrichtiger ; in weiten Kreisen wurde es geradezu als eine unverdiente Demüthigung

empfunden , daß sich ein Stöcker rühmen durfte , den ansehn¬

lichen jüdischen Bruchtheil des preußischen Volkes in der gesetzgebenden
Versammlung vollständig mundtodt gemacht zu haben . Wenn aber auch
der Wunsch , diesem unwürdigen
Zustande
ein Ende zu machen , in
weiten Kreisen vor den Wahlen
zum Ausdruck gelangte , Wünschte
wohl dennoch niemand Vertreter jüdischer Sonderinteressen
herbei , als
welche sich die früheren

jüdischen Abgeordneten

im preußischen Landtage
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Nur der beschämende vollständige Aus¬
gewiß nicht erwiesen haben .
der jüdischen Religion von dem passiven Wahl¬
schluß der Bekenner
werden , und daß dies erreicht worden , ist ein
recht sollte verhindert
nicht nur für die preußischen Juden , sondern
wesentlicher Gewinn
, der beeinträchtigt wird , wenn geeignete
für den Parlamentarismus
brach liegen
Gründen
aus ganz unzutreffenden
intelligente Kräfte
aber für das gute Recht , dessen Verletzung stets
bleiben , besonders
empfindlich schädigt . Das von solchen Beweggründen
ist in
geleitete Eingreifen des Central -Vereins bei den Landtagswahlen
Dr . Fuchs lichtvoll erläutert
des Herrn Rechtsanwalt
einem Vorträge
worden , weshalb wir diesen am 9 . November in einer allgemeinen
in vollem
gehaltenen Vortrag
des Central - Vereins
Versammlung
zur Kenntniß unserer Leser bringen werden.
Wortlaut
des Wahl¬
Erscheinungen
eine der interessantesten
Es war
Seite der
daß bei demselben gerade von konservativer
kampfes ,

das Gemeinwohl

gezollt wurde , um möglichst die
Intelligenz " Anerkennung
und Judenthum " zu lösen.
zwischen Freisinn
„innige Verbindung
Die „ Schlesische Zeitung " sagte am 19 . Oktober in einem „ Der
Artikel , der Partei¬
und die Wahlen " überschriebenen
Antisemitismus
„jüdischen

antisemitismus
Bedeutung
und

Reich

großen
habe keine große Bedeutung , aber bei der
Staat
in
Judenthum
dem
, welche
nach , wohl
Kopfzahl
der
nicht
zwar
Besitz
und
Intelligenz
auf
Bezug

in
der
sei
müsse,
werden
zugesprochen
unleugbar
zum Juden¬
bewußte politische Gegensatz weiter Bevölkerungsschichten
immerhin geeignet , das politische Leben des Volkes ernstlich zu
tum
fuhr dann fort : „ Trotz gegengefährden . Das konservative Blatt
aber

von

theiliger

Versicherung

Abrede
Partei

gestellt werden ,
das Judenthum

freisinniger

Seite

kann

unmöglich

in

daß in der historisch gewordenen freisinnigen
eine eigenartige Ver¬
und die Demokratie
sich offenbar als
stellt
sind . Diese Verbindung

eingegangen
nicht nur seitens der deutschen Demo¬
ein schwerer politischer Fehler
auch seitens der großen Mehrheit der
namentlich
kratie , sondern
deutschen Juden dar . Wäre dieser Fehler von der jüdischen Intelligenz
als politische
der Antisemitismus
nicht begangen worden , so wäre

bindung

Bewegung
keinesfalls

vielleicht überhaupt
in
derselbe
hätte

getreten,
in die Erscheinung
Maße , wie es geschehen ist,
schloß mit den Worten : „Die Art

nicht
dem

erstarken können .^ Der Artikel
durch die Demokratie
der Vertretung , welche die jüdische Intelligenz
findet , mag der ersteren manche momentane Vortheile bringen . Ihren
wahren Interessen entspricht sie aber nicht , weil durch eine solche Art
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der Vertretung
daS Judenthum
immer mehr von dem numerisch ihm
unendlich
überlegenen Volksthum
isoliert wird , innerhalb
dessen eö
lebt .

Eine

Lockerung

der bisher

Freisinn
und Judenthum
deutschen Volksbewußtsein
wir in dieser Wahlzeit

noch innigen

Verbindung

zwischen

könnte die Stellung
des letzteren im
nur heben .
Dann
würde der Nuf , den
immer

wieder

an

die Urwähler

in Stadt

und Land ergehen lassen , auch von dem Judenthum
nicht als gegen
seine Interessen
gerichtet angesehen
werden , der Nuf : „ Wählt die
Wahlmänner
der gegen den Freisinn geeinten Parteien !" — Die Juden
sind diesem Lockruf nicht
einzusehen ,

daß

die

gefolgt ,

freisinnigen

weil

sie intelligent

Parteien

jede

genug

waren^

Existenzberechtigung

verlieren würden , wenn sie nicht mit Herz und Hand für die Gleich¬
berechtigung
aller Religionen
eintreten würden , daß aber sogar die
nicht auf das antisemitische Tivoli -Programm
eingeschworenen konser¬
vativen
Politiker
unduldsam
sind , weil sie aus der Stahl ' schen
Sackgasse
Das

des

„ christlichen

Judenthum

verpflichtet

Staates

"

sich nicht heraussinden

keinen seiner Bekenner für

können.

ein politisches

Programm ; der deutscheJude
ist im politischenLeben
nur
ein Deutscher
wie jeder
andere
und
nur
als
solcher
wählt
er sich
die
Partei
aus , der
er sich
anschließen
will!
Aber
selbst derjenige , in dem ein starker
konservativer
Zug vorhanden
ist, wird
sich von einer politischen
Fraktion
fernhalten , die
geduldeten Gast erkennt .
der „ Schles . Ztg ." nicht
Konservativen , welcher den
statten

in ihm nur
einen auf deutschem Boden
Diese religiöse Unduldsamkeit
ist ein von
erkannter
schwerer politischer Fehler
der
liberalen Fraktionen
künftig noch mehr zu.

kommen wird , wenn sie daraus die rechte Lehre ziehen.
Wiederholt
ist von antisemitischer Seite
versucht worden ,

Judenhaß
auch in das freisinnige Bürgerthum
damit
zugleich dem mit dem Antisemitismus

den

hineinzutragen
und
völlig unvereinbaren

Liberalismus
den Lebensfaden abzuschneiden . Mit kräftigen Worten
brandmarkte
u . A . die „ Voss . Zeitung " einen derartigen
Versuch , die
Liberalen
im
dritten
Berliner
Wahlkreise
zur Wahlenthaltung
hatte ,
wurde

zu

bestimmen ,

einen

Versuch ,

der

offenbar

die Wahl der Herren
Pretzel und Ulrich
nämlich in diesem Wahlkreise ein Flugblatt

den

Zweck

zu fördern . Es
mit der Anrede:

„Liberale Mitbürger !" und der Unterschrift : „ Ein Stammtisch liberaler
Bürger " verbreitet . Von diesem Flugblatte , welches die „ Voss . Ztg ."
als „ein
jammervolles
a n t i s e m i t i s ch e s M a ch w e r k"
bezeichnete , sagte
daß der Rückgang

das

liberale

Organ : „ Es

der liberal -freisinnigen

heißt

Partei

in dem Flugblatt,

seit der Zeit

datiere.
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sich an unsere Rockschöße gehängt hat " . Wie
dieseBehaupLungist
, ergiebt
derRückblick
auf
die
Vergangenheit
, wo Männer
wie Johann
Jacoby
, Laster
, Bamberger
Abgeordnete
waren,
während im letzten Landtag
wie im letzten Reichstag
die freisinnige
Partei nicht ein einziges jüdisches Mitglied zählte . Gleichwohl behauptet
der dunkle Ehrenmann , der das Flugblatt
verfaßt hat , daß der Ein¬
fluß der Juden
sich immer mehr und mehr steigere . Aber , so sollte
man fragen , sind denn die Herren Virchow und Knörcke, die freisinnigen
Kandidaten
im dritten Wahlkreise , Juden ? Das ganze Flugblatt
ist
so abgeschmackt, daß es bei jedem gesitteten Menschen höchstens eine
albern

Wirkung haben kann , die den Herren Virchow und Knörcke günstig
ist. Beiläufig widerspricht
das Flugblatt
und seine Verbreitung
den
gesetzlichen Bestimmungen , da Verleger
und Drucker nicht angegeben
sind . Schämte
sich der Drucker , seinen Namen unter das Machwerk
zu setzen?
Das saubere Wahlmanöver
hat seinen Zweck verfehlt ; in
sämmtlichen vier Berliner Wahlkreisen sind freisinnige Männer gewählt
worden , und die jüdischen Wähler haben sowohl in Berlin wie ander¬
wärts bewiesen , daß ihre politische Ueberzeugung ihnen sogar mehr galt als
der Wunsch , in dem preußischen Landtage ihre Religionsgemeinschaft
durch einige sach- und fachkundige Glaubensgenossen
vertheidigt
zu
wissen . Um so erfreulicher ist es , daß trotzdem zwei verdiente Bürger
jüdischen Glaubens Sitz und Stimme in der Volksvertretung
erhielten,
Dr . Max
Hirsch,
der im ersten Berliner Wahlkreise , und LandgerichtsrathPeltasohn,
der im Kreise Znin -Mogilno -Wongrowitz gewählt wurde , während der „ Vater des Antisemitismus " , A d o l f
Stöcker,
kein
Mandat
errang
und der antisemitische Kandidat
Liebermann
vonSonnenbergim
hessischen Wahlkreise Homberg -Ziegenhain
durchfiel . Die Freude über diese beiden gegnerischen
Niederlagen

wird sehr wenig dadurch getrübt , daß Ludwig
W ern e r , der in: hessischen Kreise Hersfeld -Rotenburg
gewählt wurde , als
der erste „ reine Antisemit " in das Haus der preußischen Abgeordneten
einzieht , denn dieser Erfolg der radikalen Antisemiten ist unter Um¬
ständen . erzielt worden , welche die Konservativen belehren , daß der
Antisemitismus
ihre Machtstellung systematisch untergräbt . Selbst die
judenseindliche „ Kreuz -Ztg ." erkannte dies mit den Worten an : „ Na¬
türlich müssen die Konservativen , wie gewöhnlich,
die
Kosten
dieser neuen Errungenschaft
tragen ."
Des Vergnügens , dem „ Rektor aller Deutschen " Hermann
A h I w a r d 1 Diäten
hauses beraubt , weil

zu zahlen , bleibt die Quästur des Abgeordneten¬
die von ihm so sehr gerühmte
goldene Treue
45
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seiner Anhänger in Friedeberg-ArnSwalde die Probe nicht bestanden
hat. Die „Berliner Börsen-Ztg." tröstet« ihn über den pekuniären
Verlust mit dem Hinweis, daß doch wahrscheinlich der klein« Cigarren¬
fabrikant in Hockenheim
, welcher der bereits zahlungsunfähigen Firma
A. u. Co. für 431 Mark Cigarren lieferte, den Versuch gemacht hätte,
auf die Diäten Ahlwardt's Beschlag legen zu lassen. AlS „Geschäfts¬
reisende in Politik" werden Ahlwardt und sein Schwiegersohn Bodeck
ja ohnehin wissen, sich für jeden entgangenen Gewinn schadlos zu
halten. Zu Gunsten des von ihm herausgegebenen Blättchens „Das
deutsche Schwert" wollte Ahlwardt vor einigen Wochen eine Ver¬
sammlung im Ludwigshof in Trynnek in Schlesien abhalten. Dem
Pächter des Ludwigshofes, Pluschke, welcher ihm seinen Saal ver¬
weigerte, sandte Ahlwardt darauf folgende Entschädigungsrcchnung:
Reise 3 . Klasse von Breslau für Herrn Paske und
Herrn Geisler ä Person 5.40 Mk.
Reise 2 . Klasse von Breslau für Herrn Ahlwardt .
Reis« 3. Klasse für zwei Herren von hier nach Neisse
L 5 Mk.
Reise 2 . Klasse für mich » ach Neisse .
Kostenentschädigung für Paske und Geisler am 11 . und
13 . Oktober pro Person und Tag laut Kontrakt
vom 20 . September .
Beköstigung für mich am 11 . und 13. Oktober pro
Tag 10 Mk.
Hotelrechnung und Kaffee für 3 Personen am 11 . und
13 . d. Mts . . .
Annoncen, Plakate (Lolksstimme 5 Mk., Wanderer
6 Mk.) .
.
Plakate und Anschlag .
Entgangener
nenten auf
schäftlicher

10,80 Mk.
9,60 „
10 .00
15,00

„
„

40,00

„

20,00

„

18,00

„

11,00
9,00

„
„

Direkte Kosten zusammen 143,40
Gewinn,
entgangene
Abon¬
das „ Deutsche Schwert" (ge¬
Hauptzweck)
.
150,00

Mk

293,40

Mk.

Provision für meine Begleiter laut Kontrakt 5 pCt.
von den Abonnementsgeldern ä Person 7,20 Mk.

14,40

„

,,

Summa 307,80 Mk.
Die „Kattowitzer Zeitung" behauptet, daß Ahlwardt diese
Summe thatsächlich erhalten habe. Charakteristisch ist, daß Ahlwardt
auch die Jnseratenkosten berechnete
, obgleich die beiden Inserate recht-
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zeitig ^zurückgezogen und gar nicht bezahlt
auch

die

nicht minder

sind ;

worden

anerkennungswerthe

Offenheit , mit

ist aber
welcher er den „ geschäftlichen Hauptzweck " seiner AgitationSreise zugestand.
Derartiger „ Geschäftssinn " scheint übrigens eine antisemitische Eigenthümlichkeit zu sein, da AHIwardt 's Gesinnungsgenoffe Karl Sedlatzek
in drastischer Weise bekundete . Als in
denselben kürzlich ebenfalls

bemerkenswerth

August
Redakteur
den
gegen
als
- Artikel
Ritualmordmärchen

Beleidigungsklage
Folge seiner
seiner
einen
der
Jacobey ,

bezeichnet hatte , die übliche Publikations -Befugniß
„blödsinnig"
ausgesprochen wurde , rechnete er nicht etwa die gewöhnliche Anzeigengebühr von 30 Pf . pro Zeile an , sondern verlangte für 35 Zeilen
als eine
35 Mk ., da er sich berechtigt glaubte , den Urtheilstenor
den „ Vorwärts " zu dem Preise von 1 Mk . pro
für
Reklame
aber
Zeile in Rechnung zu bringen . Er hatte bei dieser Spekulation
nicht so viel Glück wie Ahlwardt , da die betreffende Redaktion , als
ver¬
antisemitischer Reklame , die Zahlung
grundsätzliche Gegnerin
Beleidigungs¬
weigerte . Eine der vielen von Sedlatzek angestrengten
klagen beschäftigte dieser Tage das Münchener Landgericht I . Der
Redakteur der „ Münchener Neuesten Nachrichten " , Mordtmann , hatte
Artikel

seiner Zeit

den

sammlungen

für Berliner

des

„ Generalanzeigers

Kirchenbauten "

einer

"

„ Die

Judengeld¬

scharfen Kritik unter¬

Sedlatzek 's vom Schöffen¬
zogen und war in Folge der Privatklage
worden . Die Berufungs¬
gerichte zu 200 Mk . Geldstrafe verurtheilt
„ antisemitische Skandal¬
instanz fand aber nur in dem Ausdruck
der Kritik , die jeder
macher " , sowie in der persönlichen Richtung
auf
und setzte die Strafe
entbehre , eine Beleidigung
Objektivität
100

Mk . herab.

Von tüchtigem antisemitischen
der
des Redakteurs
das Auftreten

Geschäftssinn
„ Staatsbürger

zeugte auch u . A.
-Ztg ." Johannes

Wilberg , in der am 25 . Oktober im Berliner Germania -Saale ab¬
gehaltenen Versammlung der Ortsgruppe Berlin des „ Deutsch -nationalen
Handlungsgehülfen -Verbandes " . Er erklärte , die „ Staatsbürger -Ztg ."
ge¬
des Verbandes
habe stets ein warmes Herz für die Bestrebungen
habt

und

er selbst habe dessen Interessen

in seinen politischen Vor¬

gegen
trägen stets wahrgenommen . Wer die Abwehr des Verbandes
eine religiöse Hetze nenne , verstehe
des Judenthums
das Eindringen
nichts von den politischen Verhältnissen ; jedes Dienstmädchen wisse
heute bereits , daß es keine jüdische Religion , sondern nur eine jüdische
gebe. Mit letzterer hätten die
Raffe und eine mosaische Religion
Antisemiten nicht das geringste zu thun .
st e n Interesse
eigen
Anwesenden im

Redner empfahl dann den
der
Lesen
das
45 *

678

deutschen Reich.

„Staatsbürger
- Zeitung
" und schloß mit der Aufforderung,
sich fest um die Fahne des deutsch -nationalen
Verbandes
zu schaaren.
Mit welchen Mitteln die süddeutschen Antisemiten arbeiten , zeigte der
schnödeVersuch desL . Wengg ' schen „DeutschenVolksblattes"
in München , die dortige nationalliberale
„ Allgemeine Zeitung " zur
antisemitischen Gesinnungsgenossin
zu stempeln . Am 16 . Oktober veröffent¬
lichte Ludwig

Wengg
Nachstehendes : „ Die Allgemeine Zeitung"
(München ) schreibt sehr treffend : „ Die Einsicht hat sich verbreitet,
daß nicht Christen und Juden einander gegenüberstehen , sondern daß
letztere in ihrem religiös -nationalen
Verbände einen Staat
im Staate
bilden .

Wem

es in Deutschland nicht gefällt , dessen Wegziehen stehen
Hindernisse
entgegen ; Met
exitus . Ganze Städte
und
Provinzen , in denen die Kanaaniter
bereits die Aristokratie abgeben,
würden bei dieser Eventualität
aufjauchzen , obgleich ihr Eintritt
sehr

ja

keine

unwahrscheinlich
Trotzdem dürfte

ist, da es ihnen in Deutschland
gar wohl geht.
es heutzutage , bei der ziemlich allgemeinen Stimmung
in Betreff Israels , zweckdienlich sein, wenn man möglichst wenig von
sich reden machte ." An diese angeblich der „ Allg . Ztg ." entnommenen Sätze
knüpfte das Antisemitenblatt die perfide Bemerkung : „ ES ist hocherfreulich
in einem liberalen Blatte , dessen
Beziehungen
zur
bay¬
rischen
R egierung
bekannt
sind
, Ansichten
über
die

Juden
sogar
ausgesprochen
zu finden,
wie
sie
zutreffender und schärfer auch in dem radikalsten antisemitischen Blatte
nicht zu finden sein werden . Jawohl , raus
oder sich kuschen;
etwas
anderes
giebt es für die Juden
nicht . Wir sind mit der
„Allgemeinen " hierin vollkommen einverstanden ." — Das nationalliberale

Blatt

bestritt die Richtigkeit dieses Berichts am anderen Tage mit größter
Entschiedenheit , indem es erklärte : „ Ein hiesiges antisemitisches Organ,
„D e u t s ch e s B o l k s b l a t t " genannt , leistet sich in seiner gestrigen
Nummer gegen die „ Allg . Zig ." e i n e n S t r e i ch, wie er selbst in der
„zielbewußtesten " antisemitischen Presse bisher
sicherlich
un¬

erhört
war. Mit
der Einleitung
„ Die „ Allg . Ztg ." (München)
schreibt sehr treffend " bringt sie angeblich unserer Zeitung entnommene
antisemitische
Tiraden
gemeinster
und
verächt¬
lichster
Art,
um am Schluffe zu bemerken : „ Es ist hocherfreulich,
in einem liberalen Blatte , dessen Beziehungen zur bayerischen Negierung
bekannt sind , Ansichten über die Judenfrage
ausgesprochen zu finden,
wie sie zutreffender und schärfer auch in dem radikalsten antisemitischen
Blatte
nicht zu finden
sein werden ."
Wir
brauchen
nicht zu
versichern ,
daß
die „ Allgemeine
Zeitung "
auch
nicht
ein
Wort
von
dem
jemals
enthalten
hat , was ihr

579

Umschau.
hier in den Mund
VolkSblatteS "
und
bewahrt

bleiben . "

gelegt wird . Vor dem Lobe des „ Deutschen
seiner Genoffen
mögen wir für alle Zeiten
Diese
energische Abschüttelung , welche ihrem

bayerischen GesinnungSgenoffen
widerfuhr , hat das Hauptorgan
der
sächsischen Antisemiten , Zimmermann 's „Deutsche Wacht " , nicht davon
zurückgehalten , eine Woche später , am 24 . Oktober , die aus den
Fingern gesogene Behauptung
des Herrn Wengg zu wiederholen . Es
ist nicht anzunehmen , daß dir Redaktion der „ Deutschen Wacht " von
der
in mehreren
Tageszeitungen
wiedergegebenen
Erklärung
der
Redaktion
der „ Münchener Allg . Zeitung " nach einer ganzen Woche
noch keine Kenntniß
gehabt haben sollte ; aber die antisemitische
Maxime

heißt nun einmal : es wird fortge — fabelt!
Offenbar
sind die deutschen Antisemiten nicht ohne Nutzen bei
ihren österreichischen
Gesinnungsgenossen
in die Schule ge¬
gangen , wenn sie auch glücklicher Weise nicht in der Lage sind , so
erfolgreich wie diese zu operieren . Der Uebermuth des antisemitischen
Wiener Bürgermeisters Dr . Lueger
ist durch die dortigen Verhältnisse
so gesteigert worden , daß er sich für berechtigt hielt , selbst an richter¬
lichen Urtheilen
öffentlich Kritik zu üben . Als er ' über seine sehr
fragwürdige
Haltung
in der Gasangelegenheit
interpelliert
wurde,
sagte

er :

„ Ich stehe nicht an , offen zu erklären , daß ich sowohl das
Handels -, als das des Ober -Landesgerichtes
nicht für
richtig halte und immer noch von der Wahrheit
der Gutachten
des Dr . Pfaff und Exner überzeugt
bin . Die liberale Partei
hat
sich nur geärgert , daß ich nach den Urtheilen
noch rechtzeitig den

Urtheil

des

Kopf auS der Schlinge

gezogen habe .

sache,

Volk

daß

sich das

nur

mit

Es ist eine unbestreitbare
großer

That-

Angst

an den Richter
wendet und lieber zur Polizei geht " . Dasselbe Vorurtheil , welches
Dr . Lueger trotz seiner zur Schau getragenen
regierungsfreundlichen
Gesinnung gegen die Rechtspflege in seinem Vaterlande bekundet , beseelt
ihn und den Troß seiner Anhänger auch den Trägern der medizinischen
Wissenschaft

gegenüber . Ein Unglücksfall , der sich im pathologischanatomischen
Institute
in Wien
ereignete , bot ihm und seinem
Freunde , dem antisemitischen Abgeordneten Gregorig , und dem Redakteur
des „Deutschen Volksblattes " Vergani
die beste Gelegenheit , die

Wiener

Bevölkerung

Professor
Nothnagel
des Antisemitismus "
In

gegen die Aerzte und ganz besonders gegen den
aufzuhetzen , welcher dem „ Verein
zur Abwehr
angehört
und ihm deshalb doppelt verhaßt ist.

dem erwähnten Institute
hatte sich der Diener Barisch bei den
dort von einem Assistenten Nothnagel ' s , Dr . Müller , vorgenoinmenen
wissenschaftlichen Untersuchungen mit Pestbazillen infiziert , und nicht nur
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dieser

Diener ,

sondern

auch

Dr . Müller

und die Wärterin

erlagen nach schwerem Leiden der furchtbaren
lichsten Weise wurde
einer

Hetze gegen

Pestbazillen -Kultur

das traurige
die

an

Krankheit .

Vorkommniß

dem

Pecha

der wider¬

von den Antisemiten

verunglückten

völlig unbetheiligten

In

Experiment

zu

mit der

jüdischen Aerzte ausgeschlachtet

und von den Abgeordneten Gregorig und Schneider zum Gegenstand
einer Interpellation
gemacht , deren Fassung die ohnehin beunruhigte
Bevölkerung , noch mehr aufzuregen
minister erklärte in der Beantwortung
daß

die Vorstände

geeignet war . Der Unterrichtsder antisemitischen Interpellation,

der bakteriologischen

Institute

alle

erforderlichen

Vorsichtsmaßregeln
getroffen hätten , daß aber bei wissenschaftlichen
Versuchen , welche das Wohl der ganzen Menschheit bezwecken, manches
unternommen
werden müffe , was mit Gefahren verbunden sei. Leb¬
haften

Beifall

„Wenn
preisen ,
gegen

erregten

die Schlußworte

wir denjenigen , der den Sieg

der ministeriellen

Erklärung:

in einer solchen Frage

seien

wir

nicht gar zu unnachsichtig

welches

die

menschliche Vorsicht

gegen das

erringt,

Mißgeschick,

sich als unzureichend

erwies,

und zerbrechen wir nicht selbst die Waffe , die einzig und allein den
Sieg in diesem Kampfe ermöglicht ." — Das Ministerium
Thun ent¬
wickelt überhaupt
im österreichischen Abgeordnetenhause eine bemerkenswerthe Energie , mit welcher selbst Lueger rechnen zu müssen glaubt.
Als der bekannte deutsch-nationale
Abg . Schönerer am 5 . November
den Antrag auf Versetzung des Ministeriums
in den Anklagezustand
begründete und dabei den Justizminister
Thun
diese Aeußerungen
schneidig und

heftig angriff , wies Graf
mit offenbarer Verachtung

zurück.
Das

sensationelle

französische

Drama

„ Der

Verbannte

auf der Teuselsinsel " ist noch zu keinem Abschluß gelangt , aber es
ist doch jetzt wenigstens gegründete Aussicht vorhanden , daß der Aus¬
gang kein tragischer sein wird . Die überraschende Episode , daß der
Kriegsminister
Gegner

Chanoine

entpuppte

und

seiner Ministerkollegen
Ministeriums
Brisson

sich urplötzlich in der Kammer
durch

seine ohne vorherige

als Dreyfus-

Benachrichtigung

abgegebene Rücktrittserklärung
den Sturz des
herbeiführte , war von den französischen General¬

stäblern zu spät inszeniert , um den Antisemiten noch wesentliche Vor¬
theile zu bringen . Bald darauf
trat der Kassationshof zusammen,
erklärte
berechtigt

das

Verlangen

und

erkannte

nach der Revision
die Verpflichtung

suchung über die in Frage
die

oberste

Gerechtigkeit

richterliche
des

des Dreyfus -Prozesses ,für
an , eine ergänzende

stehende Rechtsursache

Instanz

in

kriegsgerichtlichen

Frankreich
Unheils

Unter¬

vorzunehmen .
die

über

Zweifel
den

Daß
an

der

unglücklichen
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jüdischen GeneralstabS
-Offizier anerkannt hat, ist ein vernichtender
Schlag für das Prätorianerthum
, welches bis dahin die Civilgeivalten

in unbeschreiblicherWeise eingeschüchtert hatte. Auch das darauf von
den antisemitischen Deputierten veröffentlichte Manifest
, welches die
Bevölkerung aufforderte
, die republikanische Negierung von dem
ruinierenden Einfluß der Juden zu befreien
, kam zu spät. Das
französische Bürgerthum athmete auf, als sich sogar das neue
Ministerium Dupuy zu der Erklärung veranlaßt fühlte, daß es dem
Ausspruch des höchsten Gerichtshofes Respekt verschaffen werde und
weil es in der Person des bürgerlichen Kriegsministers Freycinet eine
Bürgschaft gegen militärische PronunciamentoS erkannte
. Es ist nun
auch nicht mehr anzunehmen
, daß die französische Negierung der
von dem algerischen Generalrath an sie gerichteten Aufforderung
Folge leisten werde, durch Aufhebung der Cremieux
' schen Verord¬
nungen den algerischen
Juden alle politischen Rechte zu
nehmen und die Juden aus allen öffentlichen Aemtern zu entfernen.
Die französische Regierung wird aber wohl noch eine Weile lavieren und
sich dann von der in der Bevölkerung herrschenden Strömung weiter
treiben laffen. Im Hinblick auf die bevorstehende Vernehmung der
verflossenen Kriegsminister durch den Kassationshof wurden die Privat¬
äußerungen des Herrn über den Fall Treyfus veröffentlicht und man
machte in Paris die seltsamsten Glossen über das Wort Chanoine
' s:
„Das Aktenmaterial reicht aus, um Dreyfus zehn Mal erschießen
zu laffen." Anscheinend vollzieht sich bereits in Frankreich der
Stimmungswechsel
, der allerdings nicht nur für die für „zehnmaliges
Erschießen
" begeisterten
, Dreyfus-feindlichen Generale, sondern auch für
den unter ihrem Banne stehenden Präsidenten der französischen Re¬
publik wenig günstig erscheint
. In den besten Pariser Kreisen zollte
man dem „Siöcle" Beifall, der eS für einen „Skandal" erklärte,
daß die Gräfin du Märtel, die unter dem Namen „ G y p " den
Antisemiten Drumont in der Redaktion der „Libre parole" durch ihre
galligen Sarkasmen eifrigst unterstützte
, bei einem von Faure in
Rambouillet dem russischen Kriegsminister gegebenen Diner einen
Ehrenplatz einnahm
. Der „Siöcle" erinnerte daran, daß diese Dame,
deren Artikel von den gröbsten Beleidigungen der Juden strotzen,
schon im Boulangismus eine sehr gehässige Rolle gespielt und Herrn
Faure selbst früher vorgeworfen habe, die Tochter eines Sträflings
geheirathet zu haben. Wenn Ives Guyot ferner im „Siecke" an¬
deutete
, daß Faure die scharfe Feder der kleinen Gräfin fürchte und
sich gezwungen dem Einfluß der schlimmsten Feinde der französischen
Republik füge, trägt dies sicher nicht dazu bei, die Dreyfus-Gegner
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beliebter zu machen . Gegen die Gräfin Märtel ist zudem eine von
dem Senator Trarieux angestrengte Verleumdungsklage
eingeleitet , und
dieser wackere ehemalige Justizminister
scheint fest entschlossen , der
„Madame
Gyp " , die ihn als Renegaten zu bezeichnen wagte , das
von ihr bisher
geübte traurige
Handwerk
gründlich zu verleiden.
Komplotte im Style der „ Alba , Domingo und Eboli " konnten einst
in einer spanischen Despotie glücken, aber in einem Freistaate
müssen
fie doch schließlich an ' dem gesunden Sinn des Bürgerthums
scheitern.
Wenn
das französische Komplott
einst ein schmähliches Ende ge¬
nommen
haben wird , werden dies die Franzosen vorzugsweise dem
Martyrium
des jüdischen Hauptmanns
Dreyfus danken , durch welches
sie erst den Sumpf erkannten , in den man sie hineinführen
wollte.
Die in ihren Hoffnungen
getäuschten Antisemiten
aber werden er¬
kennen , daß es im politischen Leben keine größere Dummheit
giebt ,

als

Mitleids

wert

he

Märtyrer

zu

schaffen!
A . L.
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Berlin , 14 . November . Die Stadtverordneten
Dr . Preuß,
Dinse, . Drenske , Deter , Karl Goldschmidt I , Riemer,
Weiß , Kalisch , Witkowski , Dr . Paul , Rosenow , Frick und Jacquet
brachten
in
der
Berliner
Stadtverordneten
- Versammlung
den
Antrag
ein , an
den
Magistrat
folgende Anfrage
zu richten:
Seit
dem 24 . Oktober
sind die Rektoren
mehrerer
hiesigen
Gemeindeschulen
von
den
Schulinspektoren
angewiesen
worden
, einigen
Lehrerinnen
das
Ordinariat,
Kreitling ,

das sie seit 22 , 19 und 16 Jahren
vorwurfsfrei
führen , a b z u nehmen
und
sie nicht mehr als Klassenlehrerinnen
zu beschäftigen,
weil diese Lehrerinnen
jüdischen
Glaubens
sind
und sich in
ihren Klassen keine genügende Zahl von Kindern desselben Bekenntnisses
befindet :

1 . Ist

Schulinspektoren

dem Magistrat
gehandelt

bekannt , auf

haben ?

2 . Stehen

wessen Anordnung

die

weitere " ähnliche Maß¬

regeln

in Aussicht ? 3 . Billigt der Magistrat dieses Vorgehen ? oder:
4 . Was will der Magistrat
thun , um jene Maßregeln
rückgängig zu
machen , oder , falls er dazu nicht die Macht hat , wie will er diesen
Lehrerinnen eine weitere ersprießliche Wirksamkeit und ein mit ihrer
persönlichen Würde vereinbares Ausharren
im städtischen Schuldienste
ermöglichen ?" Darauf hat die städtische Schuldeputation
unter Vorsitz
des Bürgermeisters
Kirschner beschlossen, gegen die Verfügung
des
Provinzial - Schulkollegiums , wonach den jüdischen Lehrerinnen das
Klassenordinariat
in dem Falle abzunehmen
ist, daß sich unter der
Zahl der Schülerinnen
nicht wenigstens 10 Kinder jüdischen Glaubens
befinden , vorstellig zu werden . Inzwischen ist in der StadtverordnetenVersammlung
der
suchen, dafür Sorge
ge maßregelten
liche Wirksamkeit

Antrag eingebracht worden , den Magistrat
zu er¬
zu tragen , daß den ohne
ihr
Verschulden
jüdischen
Lehrerinnen
eine ersprieß¬
und ein mit ihrer persönlichen Würde vereinbarliches

Ausharren
Versetzung

im städtischen Schuldienst ermöglicht werde , eventuell durch
an die höheren Mädchenschulen , und , wenn nöthig , durch
Beurlaubung
bis zum Eintritt entsprechender Vakanzen.
Der 8 . Gemeindetag vcs Deutsch
- Israelitischen
G emeindebun
des wurde
im Vereinshause , Berlin 81V ., Wilhelmstraße 118 , am 10 . Oktober
son

in Anwesenheit

von

d . I . von Herrn
etwa

Prof . Dr . P h i l i p p -

70 Delegierten

eröffnet .
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hielt der zur Leitung der Verhandlungen
berufene Herr Rechtsanwalt
Dr . Eugen
Fuchs stellvertretender
(
Vorsitzender
des CentralVereins ), eine Ansprache , in welcher er besonders die Nothwendigkeit eines
festen Zusammenschlusses der deutschen Synagogen -Gemeinden betonte
und die von dem D . - J . G . - B . geschaffene Organisation
als die
Vorstufe

zu

einer

mit Eifer

zu

erstrebenden

staatlich

anerkannten

Vertretung
des Judenthums
darstellte .
Nachdem Herr Justizrath
Dr . A p o l a n t die Erlangung
der Rechte der juristischen Persönlich¬
keit

als etwas

bezeichnet hatte ,

was

zunächst zu erstreben

sei, wurde

ein darauf bezüglicher Antrag angenommen und ein Ausschuß
beauftragt , diese Angelegenheit
in die richtigen Wege zu
Ueber die angeregte
jüdischen
Gemeinden

Enqu51e über
Deutschlands

damit
leiten.

die rechtlichen Verhältnisse
der
referierte
Herr
Rechtsanwalt

Dr . Landau.
Der
Antrag des Referenten
fand Annahme , des¬
gleichen ein Zusatzantrag
des Herrn Redakteur
Klausner,
die
Ergebnisse der Erhebungen
für einen Gesetzentwurf
zu verwerthen,
welcher der Staatsregierung
das Material
für eine etwaige Re¬
organisation
liefern könnte . Der Antrag der Gemeinde B e u t h e n ,
die Stellung der Vereine innerhalb einer Spnagogengemeinde
nach Ein¬
führung des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend , wurde abgelehnt ; der
Antrag des Verbandes der Synagogen -Gemeinden W e st f a l e n S , das
Verhältniß der Ilnterstützungsgemeinde
des D . - J . G . - B . zu den Pro¬
vinzialverbänden bezw . Bezirksverbänden
betreffend , wurde zurückgezogen.
Von der Gemeinde G o l l u b war der Antrag gestellt worden , „ der
Deutsch -Israelitische
lichen :c.
Geistlichen
Inspizierung
Inspektion
Antrag

Gemeindebund

Angelegenheiten
der christlichen

solle

des Religions -Unterrichts
der

wurde

bei

dem Minister

der geist¬

dahin
vorstellig werden , daß die
Bekenntnisse
ertheilte Ermächtigung

jüdischen Elementarschule
der Enquete -Kommission

auch auf die Rabbiner
ausgedehnt

den
zur

behufs

werde " .

Dieser

als schützbares Material

über¬

wiesen . Eine längere Diskussion veranlaßte der Antrag der Gemeinde
Potsdam,
einen
Ausschuß zu beauftragen , über eine einheitliche
Regelung
für deren
Berathung
aber dem
wurde

der Altersversorgung

der Gemeindebeamten

und der Fürsorge

Hinterbliebene
durch Begründung
einer Bundeskasse ^ in
zu treten und deren Ergebniß dem Ausschüsse , spätestens
nächsten Gemeindetage , zu unterbreiten .
Dieser Antrag

schließlich einer Kommission

überwiesen .

Sodann

erfolgte

die

Wiederwahl
des bisherigen Ausschusses und daran schloß sich der von
Herrn Justizrath Benfe
y - Hannover erstattete Bericht über die erledigten
Geschäfte .
über

Nachdem der würdige

90 Jahre

alte Fabrikbesitzer

Mitbegründer
Herr

Ephraim

des D .-J . G .-B ., der
Rothschild-
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ausgebracht hatte,
ein Hoch auf den Gesammtvorstand
Stadtoldendorf
statt . — Am 17 . Oktober d . I.
fand der Schluß des Gemeindetages
tagteniaber noch unter dem Vorsitze des Herrn Professor Dr . Philippson
des D .-J . G .-B.
25 Delegierte der 13 Provinzial - u . Bezirksverbände
zunächst die Frage
wurde
stage
Verband
Bei diesem ersten
der

erörtert

Wanderprediger

.

stellte

Schließlich

man

dem

zu schaffen, deren
anheim , Bezirksrabbinate
Ausschuß zur Erwägung
die einzelnen Gemeinden zu bereisen und dabei zu predigen
Inhaber
haben . Herr
Die Kosten würden die Verbände aufzubringen
hätten .
Oberlehrer Dr . B l a s ch k e referierte ausführlich über den Religions¬
unterricht in den kleineren Gemeinden , worauf die Leitsätze Annahme
Inspizierung
und regelmäßige
in welchen die Einrichtung
auch in der kleinsten
Religionsunterrichts
ordnungsmäßigen
eines
Gemeinde verlangt und den sich dagegen sträubenden Gemeinden damit
gedroht wurde , der Negierung als Aufsichtsbehörde davon Mittheilung
zu machen . Nach -einem Vorschläge des Herrn Oberlehrer Dr . Schäfer

fanden ,

Kräften
geeigneten
Inspizierung
die betreffende
beschloß man ,
und die Aus¬
anzuvertrauen
aus dem Rabbiner - und Lehrerstande
Eine längere
zu überlassen .
wahl den kompetenten Körperschaften
stiel
des Herrn EugenRosen
der Vortrag
Debatte veranlaßte
über die jüdische W a n d e r b e t t e l e i. Man nahm schließlich eine
Resolution an , welche 1. jeder Gemeinde die Pflicht auferlegte , ihre
so zu unterstützen , daß sie fremder Hülfe nicht bedürfen,
Armen nur eine zwei¬
wohnhaften
2 . dem in einem Äezirksverbande
im
eine einmalige Unterstützung
nur
Armen
malige , auswärtigen
und
Vagabunden
Bettlern ,
3 . berufsmäßigen
zusprach ,
Jahre
unnachsichtliche Ueberweisung
mit gefälschten Papieren
Schwindlern

Armen

zur Bestrafung
Mittheilungen

in Aussicht
und

Berichten

stellte ,
an

4 . die Verbände
den Ausschuß

zu gegenseitigen

veranlaßte ,

5 . zur

Arbeitscentralisierter
die Einrichtung
der Verarmung
Verhütung
aus Breslau , die
empfahl . Der Antrag
Nachweis -Organisationen
betreffend , erledigte sich durch einen
von Kantorenschulen
Einrichtung
des Herrn Rektor Dr . H o l tz m a n n auf die Leistungen
Hinweis
stehenden
der Lehrer -Seminare . Die übrigen auf der Tagesordnung
konnten mit Rücksicht auf die vorgerückte Zeit , welche
drängte , nicht mehr zur Berathung
des Verbandstages
zum Schluß
hat
Verbandstag
I . Israelitische
gelangen . — Der

Gegenstände

folgende Beschlüße gefaßt , die den Lehrerbildungsanstalten
und Beschlußfassung
in einem Rundschreiben zur Beachtung , Berathung
zu empfehlen , daß in
unterbreitet worden sind : 1 . Den Verbänden
mittleren

und

kleineren

Gemeinden

solche Lehrer

angestellt

werden,
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welche befähigt

sind , Predigten
zu halten . Da zweifellos in nächster
Zeit die Verbände auf die Ausführung
dieses Beschlusies bedacht sein
werden , so würde es wohl rathsam sein , bei der Ausbildung
jüdischer
Lehrer in Zukunft
das homiletische Moment
zu berücksichtigen.
2 . Hält es der Verbandstag
für wünschenSwerth , daß im Anschlüsse
an die bei einzelnen Lehrerseminaren
bestehenden Einrichtungen
zur
Ausbildung
von Kantoren
ein Nachkursus zur Vervollständigung
der
Ausbildung
von solchen Kantoren , die sich für größere Gemeinden
eignen , eingerichtet werde . Der Verbandstag
war der Ansicht , daß
eine solche Einrichtung
ein dringendes Erforderniß
gerade ' für die
größeren
Gemeinden
sei, die jetzt so vielfach zu Opfern für ihre
kleineren Schwestergemeinden
herangezogen werden . Andererseits liegt
es im Interesse solcher Lehrer , die besondere musikalische und stimm¬
liche Begabung besitzen, eine ausreichende Ergänzung
ihrer kantoralen
Ausbildung
von berufener
Seite
innerhalb
der jüdischen Lehrer¬
bildungsanstalten
selbst zu erhalten .
Israelitischen
Gemeindebundes
würde
dankbar
sein , wenn sie ihm das
gepflogenen Berathungen
mittheilen
Die
Bestrebungen
Gemeindebundes
,

Der Ausschuß des Deutschden Lehrerbildungsanstalten

Ergebniß
wollten.

des
Deutsch
Vorlesungskurse

ihrer

über diesen Punkt

- Israelitischen
für akademisch

gebildete
Lehrer der jüdischen Religion einzuführen , haben den Erfolg gehabt,
daß an der Berliner „Lehranstalt
für
die Wissenschaft
des
Iudenthums"
am
3 . d. Mts . die ^ öorlesungskurse
für
das

Wintersemester

1898/99
mit 6 Hörern eröffnet werden konnten.
Es lesen : Herr Dr . Baneth : 1. Pentateuch , Montags
und Mitt¬
wochs ,

4 — 5 Uhr Nachmittags ; 2 . Hebr . Grammatik,
Dienstags , 4 — 5 Uhr Nachmittags.
Herr Dr . Maybaum : Bibelkunde , Donnerstags , 4 — 5 Uhr
Nachmittags.
Herr

Dr . Schreiner :

Donnerstags
Am Berliner
Betheiligung
werden .

Hoffentlich

Aus
höhere

Montags

und

Nabbinerseminar
die Vorlesungen

nannten
Anstalt ,
lich sein.
Jünger

Geschichte der Juden ,
, 5 — 6 Uhr Nachmittags.

dem

wird
wie

konnten
wegen allzu geringer
in diesem Semester noch nicht eröffnet
dies im nächsten Jahre sowohl an der ge¬

auch

reichhaltigen

in Breslau

am
Inhalte

erschienenen

S ch' u lwesen

Breslauer

Kunze

Preußens

Rabbinerseminar

mög¬

des im Verlage

von Preuß

- Kalenders
(
Schuljahr

für

&

das

1898/99 ) heben

wir , als für die Leser dieser Zeitschrift besonders interessant . Nachstehendes
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hervor :

Der

eben erschienene Kalender

zeigt wesentlich dasselbe Bild

von der Fernhaltung
der Juden von amtlicher Thätigkeit im höheren
Lehrfach wie die im Novemberheft
1897 dieser Zeitschrift Seite 559
gegebene Statistik
der jüdischen Oberlehrer
in Preußen .
Wie im
Vorjahre giebt eS in sechs Provinzen (Ostpreußen , Pommern , Hannover,
Schleswig -Holstein , Westfalen , Nheinprovinz ) nicht einen einzigen
jüdischen Oberlehrer . In den übrigen Provinzen
ist die Zahl von
55 auf 57 gestiegen , so daß bei einer Gesammtzahl von rund 5700
Oberlehrern
im ganzen preußischen Staate
1 Jude unter 100 Ober¬
lehrern zu finden ist . Von diesen 57 sind 19 , also gerade ein Drittel,
an den höheren Lehranstalten der jüdischen Gemeinde in Frankfurt a . M.
angestellt ; von den übrigen
38 sind 22 von der Stadt
Berlin
angestellt (auch in diesem Jahre
findet sich in Berlin kein einziger
jüdischer Oberlehrer
an einer königlichen Anstalt ), 5 in Breslau
(davon

4 am städtischen Johannesgymnasium

) , 4 in Frankfurt

a . M.

an städtischen - Anstalten , 4 in der Provinz
Posen , je 1 in den
Provinzen
Brandenburg
(Frankfurt
a . O .), Sachsen (Magdeburg ),
Westpreußen (Thorn ) . Der im vorjährigen
Bericht erwähnte Hilfs¬
lehrer , der nach 15 jähriger Wartezeit
in seiner Heimathsprovinz
an¬
gestellt worden war , ist inzwischen von Erfurt
nach Meseritz versetzt
worden , ebenfalls
an eine königliche Anstalt , so daß die Zahl der
jüdischen Oberlehrer
an königlichen Schulen
sich auf derselben Höhe
(5 !) erhalten hat . Die Stadt Frankfurt a . M . hat im Berichtsjahr 1,
Berlin 2 Juden
als Oberlehrer
angestellt . Von den 22 jüdischen
Oberlehrern Berlins
sind 10 an Realschulen , 2 an einer Oberreal¬
schule, 6 an Realgymnasien , 4 an Gymnasien . — Als Anhang ist
dem Kalender
Bundesstaaten

eine Uebersicht über die Verhältnisse
in den kleineren
(Hamburg , Lübeck, Bremen , Oldenburg , die thüringischen

Fürstenthümer
u . s. w .) beigesügt ; hier sind überall die Juden im
höheren Lehramt gar nicht vertreten . Für Bayern , Sachsen , Württem¬
berg , Baden

fehlen

derartige

wir kaum hoffen , daß
dort günstiger sind.
Für
Louis

statistische Mittheilungen

die Verhältnisse

;

doch dürfen

für unsere Glaubensgenossen

hervorragende
gewerbliche Leistungen
wurde der Firma
u . H . Loewenstein,
Fabrik
chirurgischer Instrumente,

die Kgl . Preußische Staatsmedaille
in Silber zuerkannt.
Zur
Warnung
für Solche , die aus dem Judenthum

aus¬

zutreten
beabsichtigen , dürfte ein Beleidigungsprozeß
dienen , der
eine Folge eines von dem konservativen „ Neuen Wahlverein " in Pots¬
dam veranlaßten
der „ Berliner

Wahlaufrufs

ist . In diesem wurde (nach einem Berichte

Volkszeitung " ) von dem freisinnigen

Kandidaten

u . A.
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gesagt : „Jude
ist
seiner Väter . Christ

er nicht , denn er schämt sich deS Glaubens
ist er aber auch nicht, denn er ist nicht über¬

getreten . Was
ist er denn ? Und der soll der Vertreter
der
heiligsten
Güter
unseres
Volkes sein ?"
Es wurde dann
dem
Dr . Mugdan
vorgeworfen , daß
er von
den Sozialdemokraten
gewählt zu werden hoffe.
der
Kaiserstadt
Potsdam
diesen

Mann

als

Schlimm
Männer

Vertreter

im

genug , sei es , daß sich in
fänden ,
die
es
wagten,

Landtage

anzubieten .

Sowohl

Dr . Mugdan wie eine Anzahl der Herren , die an seiner Aufstellung
mitwirkten , haben gegen den Vorstand des Neuen Wahlvereins
Straf¬
antrag wegen Beleidigung gestellt.
Q] Eberswalde

, 5 . November .

Der

von

Ahlwardt

hier

am

24 . v . Mts . im Nhode 'schen Saale abgehaltene Vortrag dürfte kaum
dazu beigetragen
haben , den verblaßten
Nimbus
dieses Agitators
wieder aufzufrischen . Weit tiefer und nachhaltiger
dürfte sich der
Eindruck eines Vortrages erweisen , welchen Herr Oberprediger Jonas
in dem
„Prozeß

„ Verein
für
JeanCallas

Verbreitung
mit

von Volksbildung " über
einigen
Streiflichtern

den

auf
den
Prozeß
Dreyfus"
hier
am 1 . d . Mts . gehalten hat.
Der Redner
sagte im Verlaufe
seiner interessanten Ausführungen:
„Vielen mögen die Juden nicht sympathisch sein ; das ist eben Ansichts¬
sache und mag
und
verwerflich
hetze

,

der

das

Jeder
mit
ist aber

sich ausmachen . Ganz
die rücksichtslose

Antisemitismus,

der

falsch
Juden¬

den Juden

deshalb

ver¬

folgt , weil er eben Jude ist . Wie laßt sich denn diese Intoleranz
mit dem ersten Grundgedanken
der christlichen Lehre , die die Liebe
als Höchstes aufstellt , vereinen ? Der Antisemitismus
ist ja weit
schlimmer

als

Leider

das

haben

Zeit
hoffen

jüdische
sich

antisemitische
ist , daß

blendung

„ Auge

auch
nur

in

Breslau

Ziegenhals
Frankel,

, 1.

sein

Festakt

bei

statt ,

breit
hier

Vor

einigen

feierte
Joseph

Bürgerjubiläum

aus diesem Anlaß
dem Bürgermeister

Kern

Abends

des Jubilars

Im

dem Jubilar

42 jährige
pries .

Thätigkeit

.

für

in der Stadtverordnetenschaft

veranstalteten

in.

geschmückten

in den Vormittagsstunden

dankte und der Stadtverordnetenvorsteher

zu Ehren

;- zu
Ver¬

Tagen

im Magistrat
verein

Zahn " .
letzter

gemacht
dieser

verdienstliche
Bürgertugenden

um
in

und Nathsherr , Kaufmann

50 jähriges

fand

Zahn

!"

November .

der Stadtältefte

Rathhaussaale

Auge ,

Regungen
wenige

anheimfallen

R.

um

unsererStadt

ein
seine
und

Kober Fränkel ' s

Feuerwehr

und Turn¬

einen Fackelzug mit Fackelreigen

und
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dann fand im „ Deutschen Hause " ein Festkommers statt , an welchem
sich über 300 Bürger von Ziegenhals betheiligten.
Vom 1 . April 1899
i . Pr . , 10 . November .
0 Königsberg
wird hier an beiden städtischen Gymnasien , der städtischen höheren
lehrplan¬
Bürgerschulen
und den beiden Haberberger
Mädchenschule
eingeführt , in den
Religionsunterricht
mäßig jüdischer
von 2000 Mk . eingestellt
Etat dafür jährlich die Summe
gezahlt werden . — Die „ Königsund an die Synagogengemeinde
berger Hartung ' sche Zeitung " meinte , es scheine, als ob hier behördlicher¬
seits die A u s w e i s u n g s b e f u g n i ß bei russischen Unterthanen
werde.
gehandhabt
schärfer
wieder
jüdischen Glaubens
, daß
macht
Bemerkung
die
dazu
"
Tageszeitung
Deutsche
„
die
Wenn
Christen und Juden der Negierung für diese schärfere
die vernünftigen
über
nur dankbar sein würden , scheint das Agrarierblatt
Handhabung
in Königsberg sehr schlecht unterrichtet zu sein . — Ende
die Stimmung
städtischen

März d . I . ging durch mehrere Zeitungen die Nachricht , daß der hiesige
Kaufmann HermannKatz wegen eines Verstoßes gegen ZI 76 St .-G .-B . ver¬
haftet , aber gegen eine Kaution von 40 000 Mk . wieder auf freien
sei. Diese Nachricht erwies sich "als unrichtig.
gesetzt worden
Fuß
Gegen mehrere Blätter , welche dieselbe verbreitet hatten , leitete Herr
ein und u . A . wurde deshalb der Redakteur
Katz die Beleidigungsklage
Zeitung " , Rudolf Meiselbach , von dem dortigen
„ Elbinger
der
Schöffengerichte zu einer Geldstrafe von 600 Mk . verurtheilt . Gleich¬
des Urtheils in zwei Blättern erkannt.
zeitig wurde auf Veröffentlichung
Zu den Redaktionen , welche in aller Form revozierten und dadurch dem
Schicksal der „ Elbinger Zeitung " entgingen , gehörte auch die Redaktion
Wilberg war
„ Staatsbürger -Zeitung " . Herr Johannes
der Berliner
worden,
verurtheilt
.
Mk
300
von
Geldstrafe
einer
zu
in erster Instanz
zu
Vergleich
ein
kam
Inzwischen
.
eingelegt
hatte aber Berufung
sich bereit erklärte , die Klage
Stande , wonach der Privatkläger
-Zeitung " ihre Angaben
Staatsbürger
„
die
wenn
,
zurückzunehmen
Kosten übernehmen wolle.
sämmtliche
auch
zurücknehme , außerdem aber
25 . Oktober nachstehende
am
"
-Zeitung
Darauf brachte die „ Staatsbürger
Morgen -Ausgabe der
der
Notiz aus K ö n i g s be r g i. Pr . :In „
-Zeitung " vom 6 . April d . I . Nr . 161 A brachten
„Staatsbürger
dieser Rubrik einen Artikel , der sich mit dem hiesigen
wir unter
hauptet

Katz

Hermann

Kaufmann

worden ,

daß

beschäftigte .

In

Katz

mit

Hermann

käuferinnen

intime

Beziehungen

Artikel

in

gutem

Glauben

Blatte

übernommen

und

an
sind

unterhalten

diesem

Artikel

einer

Reihe

habe .

Wir

war

seiner
haben

be¬
Ver¬

diesen

aus einem anderen
seine Wahrheit
gelangt.
zu der Ueberzeugung

nun
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Im

daß
zum
dies

deutsche»! Reicb.

die Angaben
in
jenem
Artikel
vom Amfang biS
Ende
erfunden
find
.
Wir nehmen keinen Anstand,
mit dem Ausdruck unseres Bedauerns
an dieser Stelle mit-

zutheilen ."

X

Köln ,

15 . November.

In

dem Kristallpalast-Saale

handelten
hier am 10 . d . M . mehrere hundert
Klassen über die Stellungnahme
zur Ersatzwahl
Stadtverordneten
Benjamin
Liebmann .
Der
Stern

theilte

Herren

Dr . Eltzbacher

sammlung
politischen
daraus

namens

der als Kandidaten
und

ver¬

jüdische Wähler aller
für den verstorbenen
Vorsitzende
Wilhelm

in Aussicht

Elich deren Wunsch

mit ,

genommenen
daß

die Ver¬

drei Kandidaten
(außer
ihnen noch Dr . Bock) , den
Parteien
vorschlage , damit diese sich den ihr geeignetsten
auswählen

könnten .

Dieselbe

Erklärung

ließ auch Dr . Bock

abgeben . Rechtsanwalt
Si »non Meyer plaidirte dafür , daß die Ver¬
sammlung
die von den politischen Parteien
als Kandidaten in Aus¬
sicht genommenen Dr . Bock und Geheimrath
Stubben
auch zu ihren
Kandidaten
betonte ,

machen
daß

solle .

im Stadtrath

Dr . Auerbach
keine

trat

dem

entgegen

jüdischen Interessen

zu

und

vertreten

seien . Wenn das nöthig sei, so sei dafür die jüdische Gemeinde da.
Nicht mehr wie billig und gerecht sei, wenn »nan den Juden nach
ihrer

Anzahl

und der aufzubringenden

Steuerlast

( 7 10) auch mehrere

Sitze im Stadtverordneten
- Kollegium
einräume . Schließlich wurde
folgende Resolution
einstimmig
angenommen
; „ Die durch öffent¬
liche

Bekanntmachung

Wahlklassen

behufs

eingeladenen
Stellungnahme

es ab , einen Kandidaten

jüdischen

Bürger

sämmtlicher

zur Stadtverordnetenwahl

zu bezeichnen , da sie dies als

von politischen Parteien
ansieht . Sie
anerkennen , daß ein Stadtverordneter

lehnen

eine Aufgabe

könne es insbesondere nicht
israelitischer Konfession als

Vertreter
der israelitischen Wähler oder gar jüdischer Interessen an¬
zusehen sei. "
Durch diese Resolution
hat sich die Centrumspartei
veranlaßt

gesehen , den

jüdischen Rechtsanwalt

Karl

Eltzbacher , Theil-

haber des Bankgeschäfts
I . L . Eltzbacher u . Co ., als Kandidaten
aufzustellen . (Es war unseres Erachtens unrichtig , die jüdischen Wähler
in Köln
Verein

zu einer Versammlung
hat

im

Uebrigen

dieser Art

bisher

stets

genommen , der in der Kölner Resolution
wird

sicher auch ferner
/

richtete am 30 . Oktober :
genommen .

Der

in den
Rektor

Der

Verband
Geheimrath

der

ein¬

zum Ausdruck gelangt ist, und

hiesige

„ Heut wurden

Der Central-

Standpunkt

auf demselben stehen bleiben .

Bonn , 6 . November .

neue Studierende

zu berufen .
denselben

Die Redaktion .)

„ General -Anzeiger "

in der Aula
rheinischen
Köster

be¬

noch etwa 88
Hochschule

richtete

an

aus¬
sie
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Wort . Er ging aus von der Beobachtung,
ein beherzigenswertes
daß viele — namentlich studentische Vereine - - in ihren Schild die
setzen . Ge¬
Gesinnung"
- nationaler
deutsch
„Pflege
man nicht
Wenn
.
überflüssig
als
dies
heimrath Köster betrachtet
mehr bezwecke als das , so bedürfe es keiner besonderen Vereins¬
ES könnte leicht den Anschein gewinnen , daß die
gründung .
nach außen an den Tag gelegt werden solle,
nationale Gesinnung
etwa wie man

ein Prunkstück

in ' s Schaufenster

setzt.

Dahin

gehört

sie aber nicht , sie gehört in die Häuslichkeit . Keiner kann für sich
in Anspruch nehmen , daß gerade er die deutsch-nationale Gesinnungstüchtigkeit gepachtet habe . „ Ich behaupte ." fuhr der Rektor mit ge¬
national gesinnt
fort , „ daß jeder deutsche Student
hobener Stimme
in
ist . Oder haben Sie vergessen , daß , wenn je das Vaterland
schwebte, unsere ganze studentische Jugend einmüthig in die
Gefahr
beweisen es.
unserer Universität
Die Ehrentafeln
trat .
Schanze
— die
hoffe
nicht
ich
was
Und so wie es war , wird es , wenn —
Noth wieder ruft , auch in
einen deutschen Studenten
uns den
gäße , so bringt
wirklichen Beweisen , denn

Zukunft sein . Sollten Sie aber wirklich
ver¬
finden , der sich gegen sein Vaterland
Kerl , aber mit Beweisen jn der Hand,
wir sind keine Schreib -Experten !" — Die

Tageszeitung " in Berlin machte zu dieser Kundgebung ihre
deutscher Ab¬
den Studenten
und sagte dabei : „ Unter
Glossen
giebt es allerdings wenige , die nicht deutsch -national ge¬
stammung
anderer
sind ; aber leider zählen sich auch Studenten
sinnt
den deutschen Studenten , und bei denen ist deutschzu
Rasse
Eindruck der Rede des
." Den
selten
Gesinnung recht
nationale
des
wird diese geistreiche Bemerkung
hiesigen Universitäts -Rektors
Die Pflege des
kaum abschwächen .
Agrarierblattes
antisemitischen
ist wahrlich nichts weniger als „ deutschRassen - und Klassenhasies
national " !

„Deutsche

Hamburg , 10 . November . Gegen den Kaufmann Heinrich
und dessen Schwiegermutter , die Wittwe Phil . Haberer , war
Köchin
der
Anstiftung
wegen angeblicher
einiger Zeit
vor
eröffnet , und beide
Hauptverfahren
das
Meineid
Neufeind zum
darauf
bald
genommen ,
Untersuchungshaft
in
deshalb
waren
^

Kahn

aber

ohne Kaution
vor das

die Sache

wieder entlassen worden . Am 15 . Oktober kam
erklärte der
Schwurgericht ; in der Verhandlung

selbst, daß gar keine innere Nothwendigkeit Vorgelegen
, der nicht viel Glauben zu schenken sei, zu einem
Neufeind
habe , die
selbst beantragte , hin¬
anzustiften . Da der Staatsanwalt
Meineide
verneinen , schloß sich
zu
die Schuldfrage
sichtlich beider Angeklagten
46

Staatsanwalt
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der Vertheidiger

den Ausführungen

des Staatsanwalts

Gerichtshof
erkannte nach dem Wahrspruch
kostenlose Freisprechung
beider Angeklagten .
Wesen

der

an und der

der

Geschworenen
Bezeichnend für

auf
das

antisemitischen

Presse ist es , daß sie bei der Einleitung
in gehässigster Weise sich über die Angeklagten geäußert
hatte , von dem Ausgange
des Prozesies
nicht die geringste Notiz
nahm und ihre Leser darüber im Unklaren ließ.
K Wien , 13 . November . Die „ Deutsche Wehr " brachte kürzlich
einen auch von deutschen Antisemitenblättern
übernommenen
Bericht
aus Witkowitz , wonach ein Braunsberger
Jude
einer Anzahl
4 — 6jähriger Mädchen
aus verschiedenen Körperstellen
Blut
a bdes Prozesies

gezapft
geliefert

habe , deswegen dem Kreisgerichte
in Neutitschein
ein¬
und trotz des Angebots einer Kaution von 1000 Gulden in

Haft geblieben sein sollte . Die Blutabzapfungs
- Geschichte
hat
sich selbstverständlich
als
Märchen
erwiesen.
Wahr
ist nur , daß
in
Braunsherg
zwei Juden
unter
der
Anklage
wiederholter
Sittlichkeitsverbrechen
verhaftet
worden sind.
— Zwischen deutsch -nationalen
Studenten
und der jüdischen Ver¬
bindung
„ Libanonia "
ist es am
12 . November
anläßlich
des
„Bummels " auf der Wiener Universität zu heftigen Zusammenstößen
gekommen .
Die beruhigenden
Worte
des herbeigeeilten
Rektors,
Professor Philippovich , hatten nur die Wirkung , daß die Juden unter
Vortritt
eine

von

des Rektors , des Kanzleidirektors
höhnenden
„ Ariern " gebildete

Mißhandlungen

und

des Oberpedells

breite

Gasse

ohne

durch
weitere

abziehen konnten.

Uereirrsnachrichten.
Im
großen Saale
des Königstäotischen Kasinos
am 18 . Oktober die im 6 ., N. ? NO . und 0 . Berlins
Vereinsmitglieder
Verlauf nahm .
mit einer
Herr

zeugender

Ansprache , die mit einer

, der Mitglieder

Rabbiner

g a r d in
reformen

eine Versammlung , welche einen sehr befriedigenden
Herr Dr . Jul.
M o se s eröffnete die Versammlung

längeren

Vortragenden

veranstalteten
wohnenden

Dr . Ludwig

einem
in

und Gäste

Rosenthal

aus

einstündigen Vorträge
das
Bibel
und
Talmud"

Weise nach ,

daß viele Dinge /

herzlichen Begrüßung

abschloß .

des

Hierauf behandelte
P r. - S t a r -

Thema : „Sozialund
wies in über¬

welche als

Errungenschaften

Vereinsnachrichten.
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der Neuzeit betrachtet und gepriesen werden, in Bibel und Talmud
wurzeln und sich auf jüdische Traditionen zurückführen lassen. Die
mosaische Gesetzgebung und die talmudische Auslegung derselben seien
vom Geiste edelster Humanität und tiefstem Rechtssinn durchweht und
hätten unter Rücksichtnahme auf die damaligen Agrar -Verhältniffe in
Bezug auf Sozialresormen das Beste geleistet. Sie hätten einerseits
das Eigenthum geheiligt, andererseits aber die Anhäufung des Besitzes
in wenigen Händen erfolgreich verhindert . Sie hätten den Sinn für
Wohlthätigkeit geweckt, den Armen einen bescheidenen Antheil an den
Freuden des Lebens gesetzlich gesichert, aber dem Bettlerthum ebenso
wie der Borgwirthschaft vorzubeugen versucht, durch Einschränkung
des Pfändungsrechts und durch rasche Verjährung der Schulden den Un¬
bemittelten geschützt. Ferner sei auch der Sklaverei , die damals noch
als unentbehrlich betrachtet wurde , durch die Verbote dauernder
Knechtschaft und der Auslieferung flüchtiger Sklaven , sowie durch die
Verpflichtung zur Fürsorge entlaffener die denkbar mildeste Form
verliehen, durch die Brandmarkung der freiwillig im Sklavendienst
Verharrenden der Sinn für die Freiheit genährt worden . Für den
freien Arbeiter sei das Gebot sofortiger Lohnzahlung ein gleicher
Segen gewesen, wie die Sabbathruhe , deren Werth erst in der Neuzeit
durch die Einführung einer strengeren Sonntagsruhe
in weitesten
Kreisen Anerkennung gefunden habe. Von demselben Geiste zeugten
die umfassenden jüdischen Thierschützgesetze
, zu denen auch das „Schächten"
gehöre, das im absichtlichen Gegensätze zu den entsetzlichen Thierquälereien
verordnet wurde , mit welchen der heidnische Opferdienst verbunden
war . In der Jetztzeit, wo von den Schülern des Philosophen
Nietzsche das „ Recht der Stärkeren " vertreten werde, sei es an¬
gezeigt, darauf hinzuweisen, daß in Bibel und Talmud der Schutz
der Schwächeren im menschenfreundlichstenSinn gewährt wurde, ohne
das Recht zu beugen. Der Redner verwies am Schlüsse seines mit
reichem Beifall belohnten Vortrags auf die Agada , wonach das Gesetz
weder auf dem steilen Berge Carmel noch in der Ebene, sondern auf
Sinai gegeben worden sei, um darzulegen , daß weder die Spitzen
der Menschheit noch die Tiefen derselben einseitig berücksichtigt werden
dürften , sondern daß das Gesetz der Liebe auch das der aus¬
gleichenden Gerechtigkeit sei. Dem lebhaften Dankgefühl der Zuhörer¬
schaft für diese Ausführungen lieh der Vorsitzende Herr Dr . Moses
beredten Ausdruck und erinnerte dann selbst im Verlaufe der sich
anschließenden interessanten Diskussion daran , daß die hohe soziale
Bedeutung der mosaischen Gesetzgebung ganz besonders in den Ver¬
ordnungen hygienischer Art hervorgetreten sei und sich als überaus
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Herr Dr . meä . O . W i e s e n t h a l be¬
segensreich erwiesen habe .
für die Abwehr antisemitischer
tonte den Werth solcher Belehrungen
Angriffe und warnte eindringlich vor Unterschätzung der Gefahr , die
darin liege , daß Männer , die in der Jugend das antisemitische Gift
eingesogen hätten , sich jetzt in Amt und Würden befänden . Der
für die Gleich¬
Einstehen
Redner empfahl zielbewußtes , mannhaftes
im CentralZusammenschluß
festen
insbesondere
und
berechtigung
bildeten weitere Ausführungen
Verein . Den Abschluß der Debatte
der Werth wissenschaft¬
welchen
in
Rosenthal,
.
Dr
des Herrn
für die Abwehr judenfeindlicher Angriffe betont
licher Erörterungen
und dem Central -Derein dafür Dank gezollt wurde , daß er zu solchen
Gelegenheit biete.
Erörterungen
Dr . med . Jos . Lewy
des Herrn
Vorsitze
dem
Unter
fand am 8 . Novemder d . I . im „ Deutschen Hof " , Berlin '8 ., eine
des
der im 8 . und 80 . wohnenden Mitglieder
Sekretär
General
welcher
in
,
statt
Central
über „Kleinigkeiten"
Vortrag
Levy einen
Alphonse
an den im
Betrachtungen
seine
knüpfte
Vortragende
Der
hielt .
vom
des Dr . Baar
Hebrew " veröffentlichten Ausspruch
„American
made of trifles,
Asylum " in New - Jork : „ Life is partly
„Lrphan
to them , we do not
attention
necessary
the
and in paying
Versammlung

- Vereins

many
avoid
mercly
ou best
also remain

, but we
unpleasantnesses
and
vexations
and neighbours " ,
with our friends
terms

(Das Leben besteht zum Theil aus Kleinigkeiten , und wenn wir diesen
wir nicht nur
widmen , vermeiden
Aufmerksamkeit
die gebührende
Aergernisse und Unannehmlichkeiten , sondern bleiben auch auf dem
besten Fuße mit unfern Freunden und Nachbarn .) Der Redner betonte,
daß uns nicht ausschließlich das Ziel vor Augen schweben dürfe , uns
daß wir vielmehr auch danach streben
unser Recht zu erkämpfen,
es unsern
zu erweisen,
würdig
desselben
müssen , uns
leicht und angenehm zu machen , das uns im Prinzip
Mitbürgern
auch in Wahrheit zu gewähren . „ Unser Recht wollen
Zugestandene
vertheidigen ; Achtung wollen
wir , wo es angetastet wird , mannhaft
erzwingen , aber wir müssen uns auch bemühen,
wir nöthigensalls
sorgsam vermeiden , was
und wenigstens
zu erwerben
Zuneigung
kann . Ein solches Streben ist keine
erregen
berechtigtes Mißfallen
Kleinigkeit , wird aber durch Beobachtung vieler Kleinigkeiten wesentlich
der Bedeutung
unterstützt " . Der Vortrag , der mit einer Würdigung
schloß , fand freundliche Aufnahme . Herr
Vereinigungen
kleiner
Dr . I o s. L e w y leitete die Debatte mit einem Hinweise auf mehrere
aktuelle Ereignisse

(das Vorgehen

des Provrnzial -Schulkollegiums

gegen
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die jüdischen Lehrerinnen u . A . m .) ein und zeigte auch an einzelnen
der
Beispielen , daß viele erst dann sich von der Notwendigkeit
Central - VereinS - Wirksamkeit überzeugen , wenn sie selbst von den
berührt werden . Im Verlaufe
Folgen der antisemitischen Wühlarbeit
Diskussion , an welcher sich die Herren
anregenden
der äußerst
und
, Rehwald
Levy
, Alphonse
Wohlberg
Robert
Delegierter
als
betheiligten , bot der Letztere
Dr . Jul . Schneider
einen Ueberblick über das , was der Vorstand in der
des Vorstandes
gewirkt und erreicht hat.
kurzen Zeit von fünft Jahren
verhältnißmäßig
er das , was er über
daß
,
st ein erklärte
Herr Apotheker Löwen
zu sagen habe,
zu den Landtagswahlen
des Vorstandes
die Stellung
werde.
Vorbringen
.
in der „ allgemeinen Versammlung " am 9 . d. M
einverstanden
völlig
damit
sich
erklärte
Herr Vorsitzende
Der
mit herzlichen Dankesworten.
und schloß dann die Versamlung
des Geselligen Vereins der
In der am 9 . November im Saale
Gesellschaft

der Freunde

des

Centralvereins,

Berlin

W .,

Versammlung
Potsdamerstr . 9 , abgehaltenen allgemeinen
über
Vortrag
einen
Fuchs
Dr . Eugen
Rechtsanwalt
hielt
er
welchem
.
in
,
"
Kandidaturen
„Konfessionelle
aus
Vorstand
den
gegen
welche
beleuchtete ,
die Vorwürfe
erhoben
letzten Landtagswahlen
bei den
seiner Haltung
Anlaß
sei ein
er
,
vorgehalten
habe dem Verein
Man
sind .
worden
nichts
Wahlen
mit den
religiöser , kein politischer Verein , der
iden¬
mit einer einzelnen Partei
zu thun habe und sich nicht
aber der Verein die Gleichberechtigung der
tifizieren dürfe . Wenn
und Gesellschaft verwirklichen wolle , ohne sich um
Juden in Staat
zu kümmern , sei er trotz der entgegenstehenden
religöse Angelegenheiten
Bezeichnung im Berliner Adreßbuchs kein religiöser , sondern im Sinne
kein parteipolitischer;
des Gesetzes ein politischer Verein ; allerdings
er identifiziere sich nicht mit einer der bestehenden Parteien . Gerade
weil der Verein dies nicht hätte thun wollen , hätte er bei den Wahlen
und
zwischen Volkspartei
es abgelehnt , zu dem Streite
in Posen
einen
zu nehmen , obwohl letztere
Stellung
Vereinigung
Freisinniger
aufgestellt habe , noch weniger könne man sagen,
jüdischen Kandidaten
daß sich der Verein in Berlin mit der Volkspartei identifiziert habe , wenn
er diese gegen die antifortschrittlichen , in diesem Falle antisemitischen
unterstützt und sich für nur einen bestimmten Kandidaten
Kandidaten
könne dem Verein nicht
Man
interessiert habe .
der Volkspartei
zumuthen , den Wahlen fern zu bleiben ; gerade von der ParlamentsAbgeordneten
von antisemitischen
aus sei das Judenthum
tribüne
sei die einzige Möglichkeit,
beschimpft worden ; gerade im Parlament
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Rechenschaft über die Verkümmerung
der Gleichberechtigung im Wege
administrativer
Praxis
zu verlangen , (man denke nur an die Be¬
handlung
der jüdischen Lehrkräfte ) eine die vitalsten Interessen
JudenthumS
berührende Revision des Judengesetzes von 1894
bevor
Alles

und
das

werde
nöthige

im
den

Landtage
zur
Verein
Stellung

deS
stehe

Verhandlung
kommen.
zu den Parlaments¬

wahlen zu nehmen . Man habe dem Verein ferner vorgeworfen , daß
er konfessionelle Politik treibe , ein jüdisches Centrum
erstrebe und
durch Aufstellung konfessioneller Kandidaturen
mit imperativen Man¬
daten an dem Geiste der Verfassung sich versündige . Dieses Schlag¬
wort der konfessionellen Kandidatur , welches erfunden sei, um mit
der Kandidatur
Friedemann
auch andere Kandidaten
zu bekämpfen,
habe insbesondere
unter den jüdischen Wählern
unglaubliche
Ver¬
wirrung

angerichtet ,

blindlings

habe

man

die Schlagworte

nachge¬

betet . Konfessioneller Kandidat in anstößigem Sinne könne unmöglich
ein Kandidat schon um deswegen sein , weil er Jude oder von Juden
unterstützt
aufgestellt oder gewählt sei ; denn sonst wären die Ab¬
geordneten christlichen Glaubens oder die, welche von Christen aufgestellt und
gewählt

würden , konfessionell - christliche Kandidaten .

eines konfessionellen

Kandidaten

können , der , ohne die Qualitäten

Hütte

man

nur

des Abgeordneten

Den

dem Juden

Vorwurf
machen

zu haben , lediglich

um seines JudenthumS
gewählt und lediglich zu dem Zwecke gewählt
worden
sei ,
jüdische Sonderinteressen
zu
verfolgen;
das könne man aber der Kandidatur
Friedemann
nicht nachsagen.
Friedemann
sei vom Vorstand
des Wahlvereins
vorgeschlagen , von
der

Parteileitung

als

habe in unzweideutiger
nicht verfolgen

genehmer

Kandidat

befunden

worden .

Er

Weise erklärt , daß er jüdische Sonderinteressen

werde und wolle ,

und

könne dies auch gar nicht , da

unser Verein Sonderinteressen
nicht verfolge , sondern
lediglich den
großen liberalen Gedanken der Gleichberechtigung
und der Wahrung
verfassungsmäßiger
Liechte verwirklichen
wolle . ES handle sich nicht
darum , Liebesgaben , Schutzzölle , Privilegien
zwingen , sondern darum , die Verfassung

für
wahr

die Juden
zu er¬
zu machen .
Der

Vorwurf , daß man ein jüdisches Centrum schaffen wolle , sei sinnlos,
weil die jüdischen Kandidaten
nicht eine besondere Partei bildeten,
sondern sich den bestehenden Parteien
anschlöflen.
Der Centralverein
habe das Recht und die Pflicht , wie jede
andere

Interessengruppe

,

die der Evangelischen , die der Katholischen,

die der Agrarier , der Schutzzöllner , der Antisemiten , seine Interessen
zu vertreten
und brauche sich von dem Vorwurf der konfessionellen
Kandidatur
nicht beirren zu lassen , da der Verein sich dessen bewußt
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fei und bleibe , daß
Vaterlandes deckten.
Gewiß

feine

habe die liberale

Interessen
Partei

sich mit denen

des Gesammt»

in dankenSwerthrr

Weife

bisher

die staatsbürgerlichen
Rechte der Juden vertreten , aber sowohl dem
Interesse
der liberalen
Parteien
wie der Juden selbst entspreche es
besser, wenn die Abwehr antisemitischer Beschimpfungen
von den An¬
gegriffenen
selbst erfolge mit der Wärme , dem Eifer und der Sach¬
kunde , wie sie vorzugsweise
dem eigen , der den Angriff als eine
persönliche
Kränkung
empfinde .
Die
Aufgaben
der
Legislaturperiode , insbesondere die bevorstehende Revision

kommenden
des Juden¬

gesetzes, verlange die Aufstellung von Kandidaten , welche das jüdische
Gemeindeleben , die Schäden
des Judengesetzes
und die Punkte , bei
denen eine Reform einzusetzen habe , aus eigener Erfahrung
kennen.
So sprächen sachliche Gründe dafür , hier Kandidaten
aufzuftellen , die
liberal und jüdisch zugleich seien . Daß Juden die Kandidatur
eines
Juden
um seines Judenthums
bekämpfen , beweise nur , daß sie auS
den Zeiten
der Bedrückung
her noch immer nicht ihr Gleichgewicht
wiedergefunden
hätten
und immer noch nicht wüßten , was sie mit
Recht zu verlangen befugt seien . Jeder habe das Recht , im Nahmen
deS GesammtintereffeS

des Vaterlandes

das

eigene geltend

zu machen.

Welcher Katholik würde einen an und für sich qualifizierten , politischen
Gesinnungsgenossen
um deswegen
die Stimme
versagen , weil der
Kandidat
Katholik sei ? Wenn
die „ Kreuzzeitung " hervorgehoben»
daß Herr Friedemann in erster Reihe Jude und erst in zweiter Reihe
liberal
sei, so sei es befremdend , woher das die „ Kreuzzeitung"
wisse ; mit demselben Rechte könnte man den Männern
der „ Kreuz¬
zeitung " nachsagen , daß sie in erster Reihe für Wollzoll
und
Liebesgaben
und erst in zweiter Reihe für Thron
und Vaterland
schwärmen . Wenn wir auch die Wahl Friedemanns
nicht durchgesetzt
hätten , sei doch unser Mühen nicht vergeblich gewesen . Im Uebrigen
sei der Erfolg
nicht maßgebend , wo Recht , Pflicht und Gewissen
Richtschnur des Handels
Herr Rechtsanwalt

seien . (Stürmischer Beifall . )
Dr . H o r w i tz betonte , daß der dem Vor¬

tragenden
gezollte lebhafte Beifall
als Beweis dafür gelte , daß der
Verein
das Vorgehen
des Vorstandes
billige , der sich dadurch
ermuthigt
fühlen wird , auf der beschrittenen Bahn
weiterzugehen.
Als
beschämend
sei aber zu bezeichnen , daß gerade Juden
die
Kandidatur
Friedemann
zu Fall
gebracht hätten .
Der Herr Vor¬
sitzende ging
dann
zu geschäftlichen
über und berichtete u . A . über die Schritte ,
dem Kolporteur
Reumann -Fernthal
hartnäckig

Mittheilungen
welche gegen den von
verübten Flugschriften-

598

)m deutschen Reich.

Unfug unternommen
wurden , über daS neueste Edikt des ProvinzialSchulkollegiums
gegen das Klaffen ordinariat
der jüdischen Lehrkräfte
und über die erfolgreichen Schritte
der Rechtsschutzkommission
die
Verbreiter
der
Kol - Nidre - Verleumdungen .
Er

gegen
führte

hierauf die von der antisemitischen Presse vielbesprochenen Abstreifungen
alttestamentlicher
Namen auf ein „ Privilegium
der getauften Juden"
zurück und betonte aus Anlaß eingegangener
Klagen über ein im
„Ulk "

veröffentlichtes

„ deutsch-orientalisches

Wörterbuch " ,

daß

der

Name des Verfaffers , der sich 8 . Mg . Unterzeichnete , S . Mehring,
sich nicht im Verzeichniß
der jüdischen Gemeinde
finde . — Nach
Eröffnung
der Diskussion
vertrat
Herr S a l i n g e r unter ' voller
Anerkennung
der übrigen Leistungen des Central -Vereins die Ansicht,
daß der Vorstand
die Lösung der Landtagskandidaten -Frage
ruhig
hätte der Leitung der Volkspartei
überlassen können . Herr Rektor
Dr . Adler
drückte
den Wunsch aus , daß der Vorstand sich auch
ferner mit der Angelegenheit der jüdischen Lehrkräfte befassen und sie
nicht lediglich der städtischen Schuldeputation
überlassen möge . Herr
Dr . Horwitz
erachtete
eine neue Eingabe
des Central - Vereins
bei der jetzigen Sachlage
als wenig
eine neue Eingabe beschlossen werden ,
den fachmännischen Rath des Herrn Dr
Wiederholt
von unwilligen
Zurufen

aussichtsvoll . Sollte trotzdem
so werde der Vorstand dazu
. Adler in Anspruch nehmen.
unterbrochen , unternahm
es

Herr Apotheker Löwenstein
den
Beweis
Taktik des Central -Vereins bei dem Wahlkampf

zu führen , daß die
nicht die richtige ge¬

wesen sei. Herr Dr . Horwitz
wies
hieraus auf Grund der von
dem Vorredner
gemachten mehrfachen irrigen Angaben nach, wie un¬
genügend derselbe informiert war . Herr Dr . Fuchs
berichtigte eben¬
falls irrthümliche Behauptungen
des Herrn Löwenstein und wandte
sich dann
gegen die Ausführungen
des Herrn
Salinger .
Diese
wurden auch von Herrn W o h l b e r g bekämpft , welcher dem Vor¬
stand dafür dankte , daß er bei den Landtagswahlen
den Weg der
Selbsthilfe beschritten habe . Herr Rechtsanwalt Dc . L ö v i n s o n drückte
die Ueberzeugung
aus , daß das öffentliche Auftreten
des Herrn
Löwenstein
bei den Reichstagswahlen
der Kandidatur
Friedemann
nichts weniger
als förderlich
gewesen sei.
Ein Kompromiß
zu
Gunsten der Liste Träger -Hermes -Friedemann , von dem Herr Löwen¬
stein gesprochen , hätte vielleicht von einzelnen Herren , aber niemals
von

dem

Vorstande

städtische Lehrer

Herr

jüdischen Lehrkräfte

abgeschloffen

werden

Dr . A . Levy
erörtert

hatte ,

Versammlung

mit dem Ausdrucke

und Klarheit

geschaffen haben

können .

nochmals
schloß

Nachdem

der

die Angelegenheit

der

Herr

der Hoffnung ,

möge.

Dr . Horwitz
daß

dieselbe

die
Licht
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DaS Hamburger Antisemiten -Organ „ Deutsches Blatt " ver¬
öffentlichte am 28 . September d. I . eine Briefkasten-Notiz , in welcher
unter Hinweis auf das von dem „ auserwählten Volk am 10 . Tischri
begangene Versöhnungsfest " das „ Kol-Nidre -Gebet" erwähnt , eine
unvollständige und nur dadurch mißverständliche Übersetzung dieses
Gebets mitgetheilt und daran die beleidigende Bemerkung geknüpft wurde:
„Welcher Werth nach diesem Gebet dem jüdischen
Eid beizumeffen ist, können Sie wohl beurtheilen." Wir haben deshalb an
die Kgl. Staatsanwaltschaft
zu Hamburg Strafanzeige wider den
Redakteur I . F . Golle
in Hamburg
wegen Religionsbeschimpfung
(8 166 St .-G .-B .) erstattet und uns dabei auf die . Entscheidung des
Reichsgerichts berufen, ferner unter Hinweis auf einen Präcedenzfall
in Landsberg a. W . die Beschlagnahme der etwa noch vorhandenen
Exemplare der inkriminierten Nummer des Hamburger Blattes nach
Z 94 St .-P .-O . beantragt . Am 19 . Oktober sah sich die beschuldigte
Redaktion veranlaßt selbst mitzutheilen : „ Einen Talmud -Prozeß stellt
uns eine Denunziation des bekannten
Vereins
„
deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens " in Aussicht. Am Montag früh erschienen
Beamte der Staatsanwaltschaft in unserer Redaktion- um eine Haus¬
suchung nach dem Manuskript einer Brieskastennotiz in der Nr . 71
unseres Blattes vorzunehmen . Gefunden wurde nichts, wohl aber
einige
alte
Zeitungen
beschlagnahmt.
Ueber
den
Verlauf des zu erwartenden Prozeffes werden wir eingehend berichten."
— Wir auch!
In dem August-Heft dieser Zeitschrift haben wir Nachstehendes

mitgetheilt:

Auf unsere Strafanzeige hatte die Kgl. Staatsanwaltschaft zu
den verantwortlichen Redakteur der dortigen antisemitischen
„Deutschen Zeitung", I . I ö ken, angeklagt
, dadurch die jüdische
Religionsgesellschaft beschimpft zu haben
, daß er in der Nummer der
„Deutschen Zeitung" vom 10. Dezemberv. I . nachstehende Notiz

Krefeld

veröffentlichte:
Jüdische SiUenlehre.
Der Jude kann sich durch beu Rabbi von jedem Eid und
Schwur entbinden lassen. Er darf also jederzeit falsch schwören.
Ueber die Verhandlung, welche am 5. Juli d. I . vor der Krefelder Strafkammer ftattfand , berichtete die „ Deutsche Zeitung"
Folgendes : Die Strafkammer soll zwar angenommen haben, daß
in dem Artikel eine Einrichtung der jüdischen Religionsgenofsenschaft
getroffen lverde, sich aber den Ausführungen des Verteidigers
(Rechtsanwalt älrusemann) insofern angeschlossen haben, als sie festjtellte, 1. daß es an den erforderlichen Tharbestandslnerkmalen der
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Reich.

Beschimpfung fehle, 2. datz dem Angeklagten wahrscheinlich das Be¬
wußtsein der Beschimpfung gefehlt habe.

Diese bekannt gewordene Begründung des freisprechenden
Urtheils entspricht
in keiner
Weise
der R -echtsprechung
des Reichsgerichts.
Nach
dieser gehört
der Gebrauch von eigentlichen Schimpfwörtern nicht 311 den
Thatbestandsmerkmalendes § 166 des
SL.-G.-B. gedachten
Verbrechens und schließt außerdem der gute Glaube eine ent¬
sprechende Bestrafung keineswegs aus. (Entsch. d. R.-G. Band 28
S . 403.) Hoffe ntlich wird die Kgl . Staatsanwattscha f 1 zu Krefeld sich nicht bei dem f r e i sp r e che n d en
Erken nt n iß beruhigen
, welches mit einer Ent¬
scheid u n g des höchsten deutschen
Gerichtshofes
v 0 llstän dig . un v erein b ar ist.

Diese Erwartung hat uns nicht getäuscht
, da aus Leipzig am
12. November folgende Meldung eintraf:
Die jüdische Religionsgeseüschaft oder deren Einrichtungen sollte
der Redakteur der antisemitischen „Deutschen
Zeitung " ,
Johann
Jacob
I 0 e ke n in Krefeld, in einem Artikel
seines Blattes beschimpft haben. Die Strafkammer beim Amts¬
gerichte Krefeld sprach ihn jedoch am 5. Juli von der erhobenen
Anklage frei. In dem betreffenden Artikel behauptete der An¬
geklagte, nach der jüdischen Sittenlehre könne der Jude sich vom
Falscheide durch Bekenntniß freisprechen
, er dürfe also jeder Zeit
falsch schwören
. Die Strafkammer hatte die beschimpfende Form
in dem Artikel vermißt. Auf die Revision
des Staats¬
anwaltes
hob das R e i chs g e r i cht d a s U r th ei l a u f
und verwies die Sache an das Landgericht
Düsseldorf,
da das Ur t h e i l einen R e cht s i r r t h u m in Bezug auf
das Wesen der Beschimpfung
enthalte.
Ueber den Fortgang der Sache werden wir berichten.
Im Oktober
-Heft (S . 528) wurde gemeldet
, daß unser auS
Anlaß der Verbreitung des antisemitischen Flugblattes „Der Werth

deSjüdischenEides"
gegen den Redakteur PaulWernerin
Landsberg a . W. gestellte Strafantrag die Beschlagnahme dieses
Flugblattes zur Folge hatte
. Der Königliche Staatsanwalt in Landsberg
ertheilte den Bescheid
, daß er zwar gegen den pp. Werner
, dem
offenbar das subjektive Bewußtsein der strafbaren Handlung gemangelt
habe
, keine Klage erheben wolle, aber die Strafbarkeit
des
Flugblattes
anerkannt und das objektive Verfahren eingeleitet
habe. Der „Landsberger Landbote
" verschwieg diesen Erfolg unseres
Strafantrages und brachte seinen Lesern nur zur Kenntniß
, daß das
Verfahren gegen seinen Redakteur
. eingestellt worden sei, an dessen
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Bestrafung uns

doch wahrlich weit weniger gelegen fein konnte
, als
an der Vernichtung des gehässigen Flugblattes
. Am 11. November
kam diese Sache vor der Kgl. Strafkammer zu Lands berg a . W.
zur Verhandlung
. Vorsitzender der Strafkammer war Landgerichts¬
direktor Andrae
, die Anklage vertrat Staatsanwalt Heyn, als Sach¬
verständiger war Rabbiner Dr. B. Elsaß anwesend
. Mit dem
Angeklagten
, Redakteur
P. Werner
-Landsberg
, war als Vertreter des
Vorstands des Antisemiten
-Bundes Rechtsanwalt Ulrich erschienen.
In der Begründung des dem Anträge des Staatsanwalts entsprechen,
den Urtheils wurde gesagt:
„Es wurde eingehend geprüft, ob die Merkmale des 8 166 zu¬
träfen . Die reichsgerichtliche Entscheidung hat in der That den
Begriff der „Beschimpfung" nicht so enge, blos auf rohe Schimpfworte,
ausgelegt wissen wollen — und wenn von einer Gesammtheit
behauptet wird, daß „sie wohl gemeingefährlicher und verderbter
kaum gedacht werden" kann, so schließt dies doch eine starke Beschimpfung
in sich. Verteidiger habe sich zwar darauf berufen, daß nur
das Volk gemeint sei. Es könne zwar ein Unterschied zwischen
Nasse und religiöser Gemeinschaft aufgestellt werden, aber es liege
auf der Hand, daß das Flugblatt die religiöse Gemeinschaft treffe,
da ja vom „heiligsten Gebete am heiligsten Feste, das selbst von
den weniger gläubigen Juden in der' ganzen Welt gefeiert wird",
gesprochen werde. Und da wir vom Sachverständigen gehört, daß
das Kol- N Kbr e in den meisten Gemeinden am Vorabende des
Versöhnungsfestes, eines bedeutsamen Festes in den Synagogen,
gesprochen wird, so ist as eine
Einrichtung
einer
religiösen
G e m einschaft,
und alle Merkmale des 8 166
treffen auf dieses Flugblatt zu. Es ist daher
dahin
zu
erkennen
, daß d a s F l u g b l a t t e i n g e z o g e n u n d die
Platten
u n d Fo r m e n vernichtet
werden . Die
Kosten sind der Staatskasse
a u f z u e r l e g e n.

am 12. November erfolgte plötzliche Hinscheiden des
Fränkel ist unser Verein eines treuen Mitgliedes
beraubt worden
, das durch eifriges Werben von Mitgliedern und
durch rege Antheilnahme an der Leitung der Versammlungen der im
Centrum Berlins wohnenden Mitglieder
, sich wesentliche Verdienste um die
von uns vertretene Sache erworben hat.
Durch das
Herrn Moritz

A. L.
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Briefkasten
N. M., Berlin.

der Redaktion.

Die in dem Briefkasten der Lange
'schen

„Deutschen Zeitung " enthaltene Aeußerung : „ Die Behauptung , daß
eS in Berlin 80 jüdische Aerzte mit dem Eisernen Kreuze gebe, ist
schon vielfach aufgestellt , aber niemals bewiesen worden " ist nur in¬
soweit richtig , als es in Berlin
jetzt nicht mehr 80 jüdische Aerzte
mit dem Eisernen Kreuze giebt , sondern (nach dem Medizinal -Kalender
von Hirschwald für 1898 ) nur noch 29 . Es hat aber nach der in
dem Werke „ Die Juden als Soldaten " veröffentlichten Liste 1871
davon
112 gegeben und , als die erwähnte Behauptung
aufgestellt
wurde , wahrscheinlich noch mehr als 80 . Daß im Verlaufe von
27 Jahren von den damals mit dem Eisernen Kreuze ausgezeichneten
jüdischen Aerzte viele gestorben sind , ist selbstverständlich.
L. M . , Berlin . Daß bei der Verhandlung
gegen Frau Hartert
während
der ganzen Sitzung
die Oeffentlichkeit ausgeschlossen war,
hat manchen Kreisen eine Beschämung erspart , da sich in der Ein¬
leitung
des Verhandlungsberichts
nachstehende Bemerkung
befand:
„Frau Hartert betrieb aber auch das Geschäft als Heirathsvermittlerin
und soll es ,

wie die Ermittelungen
ergeben haben , als Spezialität
betrieben haben , Offiziere von Adel , die sich in bedenklicher Vermögens¬
lage befanden , mit reichen
Jüdinnen
zu
verheirathen ." —
Kommentar überflüssig!
L. L., Berlin . Das es unter Juden wie Christen „schmierige
Jungen"
giebt , läßt sich nicht in Abrede stellen und wir sind die
letzten , die sich dazu hergeben , dieselben rein zu waschen , nur weil sie
zufällig derselben Abstammung
wie wir sind . Lassen Sie
also den
„schmierenden
Antisemiten " das Vergnügen , in dem wucherischen
Agenten

Adolf Löwenstein

in Hannover

einen einzelnen

„ schmierigen

Judenjungen " herausgefunden
fallen , für jedes Exemplar

zu haben . Es wird Ihnen nicht schwer
dieser Sorte
zehn mindestens
ebenso
schmierige Antisemiten herauszufinden . Als noch in Frankfurt
a . M.
der Pranger
existierte und auch einmal ein Jude dieser Schmach ver¬
fiel , machte ein Christ einen Juden
aus dieses widerliche Schauspiel
höhnisch aufmerksam . Die Antwort lautete : „ Habt Ihr
denn den
Pranger

allein gepachtet ?"
D . L. Berlin . Die

„Mittheilungen

Sache

ist

durch

a . d. V . z. A ." gegenstandslos

nachstehende
geworden :

Notiz

der

„ Zu der

Briefkasten
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Nachricht von einem Duell zwischen einem Gardeoffizier
und einem
Rechtsanwalt , die wir nach einer Berliner
Lokalkorrespondenz
in
Nr . 44 der „ Mittheil . " veröffentlichten , erläßt das Generalkommando
des GardekorpS

folgendes

Dementi : „ Es

ist

nicht

wahr,

daß

zwischen einem Offizier
eines hiesigen Garderegiments
und einem
Rechtsanwalt
vor etwa 14 Tagen wegen eines Wortwechsels
in der
Stadtbahn
ein Duell stattgefunden
hat ."
G . K ., Berlin . Dr. Otto
Böckel
hat dieser Tage in einer
Versammlung
damit er in

mitgetheilt , man
einer Flugschrift

habe ihm 12 000
Mark geboten,
die Zustände
in der antisemitischen

Partei
enthülle , er habe aber dieses Angebot in
schroffster
Weise
abgelehnt.
Welcher
Dummkopf
dem
entschiedensten
„Gegner
der
Alimente"
ein
solches Angebot gemacht hat,
verschwieg

der

ehemalige

„ Reichsherolds " - Redakteur

weislich , deffen

„Enthüllungen"
ganz
amüsgnt
sein mögen , aber sicher von
keinem vernünftigen
Menschen auf 12 000 Mark tariert werden.
G . S . , Berlin . Auf anonyme Anfragen
ertheilen wir grund¬
sätzlich keine Antwort.
H . C . Berlin . Zu den Vergünstigungen , welche die Mitglieder
des Central -Vereinö genießen , gehört auch eine wesentliche Erleichterung
des Besuchs der interessanten
Treptow
- Sternwarte.
Die
Direktion

theilte

uns

mit , daß sie die bestehenden

Vereinsmitglieder
und deren Angehörige
Hiernach stellen sich die Preise für
^

auf

II .

Beobachtung

50 Pf.

ist zu bemerken , daß Vorträge
um 5 und

7 Uhr

daß täglich mit dem Riesenfernrohr
10 Uhr Abends beobachtet wird.
L. B . Berlin .

Nachmittags

von

2 Uhr

regelmäßig

an

stattfinden

und

Nachmittags

bis

Wie es mit Sedlatzek ' s „ General -Anzeiger " steht,

Sie daraus entnehmen , daß nur die beiden Außenseiten deS
noch von ihm bedruckt werden , die Innenseiten
aber fertig

von einer

„ Z e i t u n g s f a b r i k" bezogen

sogar in judenfreundlichem
vom 19 . Oktober d. I . enthaltenen
folgender

trügereien,

Satz :
wozu

„ Hier

werden , die anscheinend

Besitz ist. In einer in Nr . 98
Notiz befand sich auf der dritten

begann

ihm die Fabeln

Haan

wieder

der

Pariser

Dreyfus
- Presse
die
Wege
vorzüglich
hatte
n ."
In
dem Blatte , welches diese Fabeln
nahm

10 Pf.
15 Pf.

mit dem Riesenfernrohr

Einzelbesuche

Sonn - und Festtagen

Seite

ermäßigt.

f Führung durch das Astronomische Museum
I Populär -Astron . Vortrag
mit Lichtbildern

Für

können
Blattes

Kassenpreise für die

dieHälfte

sich dies ungemein

komisch aus!

seine

Be¬
A n t i-

geebnet
reichlich benutzte,
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M . M . , Magdeburg . Kürzlich verweigerte ein Leipziger Werkmeister
die Annahme der von ihm bei einem Reisenden bestellten Wäsche mit
der Erklärung , daß er grundsätzlich niemals von einem Juden kaufe.
Der Geschäftsinhaber
verklagte ihn bei dem Amtsgericht I auf Ab¬
nahme , wurde aber abgewiesen . Das Landgericht I als Berufungs¬
instanz
verurtheilte
dagegen den Beklagten
zur Abnahme und Be¬
zahlung der Waare . Es erklärte , es komme für daS abgeschlossene
Geschäft garnicht in Betracht , ob der Beklagte grundsätzlich von einem
Juden kaufe oder nicht . Er habe ohne Zweifel bei dem Reisenden
die Waare bestellt ; seine Sache wäre es gewesen , sich vorher zu über¬
zeugen , von wem er kaufe . Das „ antisemitische Prinzip " hat jeden¬
falls dem Leipziger Werkmeister
die bestellte Wäsche erheblich vertheuert.
Ai . T ., Breslau . Die Behauptung
antisemitischer Blätter , daß
ein Berliner
jüdischer Richter bei Eidesabnahme
die Eidesworte
von
einer im Sitzungssaals
angebrachten Tafel ablesen lasse, statt sie vor¬
zusprechen , ist so lange nicht ernst zu nehmen , als bis dieser Richter
genannt wird . Handelte es sich thatsächlich um einen Juden , so würde
ihn die „ zartfühlende " „ Deutsche Tageszeitung " gewiß schonungslos
genannt haben . Uebrigens
ist das Verfahren
nicht ungesetzlich , da
§ 357 C .-P .-O . nur von dem zu „ leistenden " Eide der Zeugen spricht
und § 344 C .-P .-O . ausdrücklich bestimmt : „ Der Eid wird mittelst
Nachsprechens
oder A b l e s e n s der die Eidesnorm
enthaltenden
Eidesformel
geleistet ."
A . 6 . Dresden . Am 22 . Oktober brachte das dortige Anti„ Deutsche Wacht " nachstehende geschmackvolle Notiz : „ Das
Cigarrengeschäft
von
Alexander Meyer
neben dem .„ Hotel
Kaiserhof " und „ Wiener Garten " wurde dieser Tage aus geschäftlichen
Gründen
geschlossen. Witzbolde hatten ein Plakat an das Grundstück
mit der Aufschrift geklebt : Wegen
AbreisenachJerusalem
geschlossen ! Glückliche Reise !" Vielleicht veranlassen Sie diese sauberen
semitenblatt

„Plakat -Witzbolde " sich nach Berlin zu bemühen und für die früheren
' schen Cigarrengeschäfte
geeignete Aufschriften
zu er¬
sinnen , z. B : „ Wegen Abreise nach Friedeberg -Arnswalde " oder
„Wegen
Rückkehr nach Amerika " . Herr Zimmermann
wird sicher

Ahlwardt

nichts

dagegen

haben ,

da sich selbst Sedlatzek von seinem Genossen
durch folgende im „ General -Anzeiger " am 16.
veröffentlichte
Briefkasten -Nonz
arg
bloßstellte :
„Nach
Hockenheim.
Tie
Geschäfte von 1 & 6 o. bestehen thatsächlich
schon lange nicht mehr . Wenn Sie die Firma daher erst kürzlich
zur Lieferung von Cigarren für 431 . 40 Mk . veranlaßten , wo dielossagte
Oktober

und

ihn

Briefkasten der Redaktion.

SOS

selbe
schon
gänzlich
zahlungsunfähig,war
, so ist
dies nicht nur bedauerlich, sondern auch sehr bedenklich, umsomehr
als Sie ein kleiner
Fabrikant
sind und bisher eine Mittheilung über ihren Zusammenbruch von der Firma
nicht erhielten.
Möge es Ihnen zum Trost gereichen, daß Sie mit vielen Gesinnungs¬
freunden gemeinsam dasselbe Leid tragen und daß der Kru ^ nur so
lange zum Wasser geht, bis er bricht!" — Was würden die Anti¬
semitenblätter schreiben, wenn die Firma A. & Co. eine jüdische wäre?
M . N . München . Die Sache ist doch nicht ohne Weiteres so
ganz als Erfindung zu betrachten, beruht vielmehr wohl nur auf einer
Geschmacksverirrung des Herrn Dr . Sigl vom „Bayr . Vaterland " .
Derselbe schrieb wörtlich : „Israels
Leibtrompeter
(!)
am
Färbergraben (die „Münch . N . Nachr." ) moquiert sich mächtig über
den Erlaß des Wiener Bezirksschulrathes . Das leider immer noch
in deutschen Lettern gedruckte Hebräerorgan spricht von einem „Schul¬
ghetto " und ärgert sich besonders über die Bemerkung Gregorig 's
im Wiener Gemeindekathe, daß die A u s d ü n st u n g der Juden¬
kinder ihren christlichen Kameraden gefährlich werden könnte. Die
Riechwerkzeuge der Hirtenknaben scheinen durch langjährigen intimen
Verkehr
mit Beschnittenen dermaßen abgestumpft zu sein, daß
ihnen der jedem, nicht gerade mit einem Stockschnupfen behafteten
normalen Menschenkinds nur allzu gut bekannte spezifische Hebräer¬
geruch kostor
(
ckuäaicus) nicht mehr auffällt ." — Wenn Herr
Dr . Sigl glaubt , sich durch solch' geschmackvolle„ Ausdünstungen"
seines Gehirns bei seinen Lesern in guten Geruch bringen zu können,
so wollen wir ihn in diesem Bestreben nicht stören.

Bei der Redaktion ist eingegangen:
S . O. Grusenberg . Die
Bedürfnisse
der
jüdischen
Bevölkerung
Rußlands.
Denkschrift , gerichtet an
die Repräsentanten -Konferenz der „Jewish Colonization Asso¬

ciation" in Paris , im Oktober 1896 .

Verlag von Albert

Katz, Berlin .1898.

S . Bernfeld . Juden
Jahrhundert

und Judenthum
im neunzehnten
. Verlag von Siegfried Cronbach,Berlin 1898.
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S . Lublinski . Jüdische
Charaktere
bei Grillparzer,
Hebbel
und
Otto
Ludwig
.
Literarische Studien.
Verlag von Siegfried Cronbach, Berlin 1898.
Louis Dollivet . Jude!
Autorisierte Uebersetzung deS französischen
„Sale Juif " . Verlag von Siegfried Cronbach, Berlin 1898.
S . Berufeld . Das Buch der Bücher. Populär -wissenschaftlich
dargestellt. Verlag von Siegfried Cronbach, Berlin 1898.
M . Spanier «. E . Flanter . Wegweiser
für den jüdischen
Religionsunterricht
1898 . (Kommissionsverlag von
C. Boas Nachfolger, Berlin 6 .)

Für die Rubrik : „Bücherschau" bitten wir die Herren Verleger um
Einsendung von Schriften, die sich zur Besprechung in der Zeitschrift
„Im deutschen Reich" eignen.
Die Redaktion.
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Traktate
Jeder Band erscheint in abgeschlossenen, nur vollständige
Lieferungen , die auch einzeln käuflich sind.
enthaltenden
. S e ct i o n 50 Pfg » pro Bog,
Preis bei Abnahme einer vollständig
ftir den einzelnen Traktat . . . . . . . .0 € Pfg . pro Bog.
Bereits erschienen:
Bd . I : Berakhoth , Misnah 3eraLm > LabdaLH sIM Bogen umfassend ).
(Nur vollst . zu haben .) Preis Btt . 50, —. Bd . 1!I , Lfg . 1 : Sukkah
(20 Bog . Mk . 10, - ), 2 : Beya (16 Bog . Btt . 8 ,— ). 3 : RoZchaZana
(15 Bog . Mk . 7,50 ) 4 : TLnrth <16 Bog . Mk . 8 ,—).
•
Jährlich werden ca. 75 — 100 Bogerst erscheinen. — —
Eine zensursreie , vollständige , mir kritischem Apparat versehene
und für die Wissenschaft brauchbare Ausgabe war . ein oft aus¬
gesprochener Wunsch vieler Gelehrter ; eine wirklich vollständige und
Kulturdenkmals
zuverlässige Uebersevmlg dieses hervorragendsten
der gesamten jüdischen Literatur ist ein seit vielen Jahrhunderten
wiederholt ausgesprochener Wunsch der ganzen zivilisirten Welt ; diese
ist die Aufgabe des von uns heraus¬
beiden Wünsche 311 erfüllen
gegebenen Werkes.
Unsere Ausgabe präsentirt sich als eine des großen Gegenstandes
wirklich würdige , und wir »vagen daher zu hoffen , das; Sie unser
Unternehmen im Interesse der Wissenschaft und feriiereu Fortführung
desselben durch Subskription freundliche unterstützen werden.
Wir machen noch besonders darauf aufmerksam , das; die Auflage
des Werkes eine sehr kleine ist, und es daher wahrscheinlich ist, daß
nach einiger Zeit der Preis desselben erhöht wird.
steht aus Verlangen
Prospekt und Probebvgeu
Ausführlicher
gratis und franco zur Verfügung.
63T Unsere Sortiments - u :d ^ ntiauariarL-Abtheilung halten wir zur
Besorgung von neuen und antimmrifcheu Lücheru unter eoulantesten Le»ingunge« bestens errpfeblen. — Kataloge aller L)Lsteusräafteu werden ans
verlangen überallhin gratis und franco gesandt, Auskünfte stets bereit¬
willigst ertheitt. V -J
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Berlin
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Hk. 12.

Konfessionelle Kandidaturen.
Vortrag des Rechtsanwalts Dr . Eugen
Fuchs, gehalten im CentralVerein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens am 9. November 1698.

^Mor etwa zwanzig Jahren erscholl zuerst in einer Broschüre
der Ruf: „Wählt keinen Juden
!" Zwanzig Jahre ist er
ungefähr her
, daß die Berliner antisemitische Bewegung sich aufgethan'hat,, in diesem Jahre ist dar zwanzigjährige Jubelfest
dieser Bewegung gefeiert worden
, und bet diesem Jubelfeste hat
Stöcker es als Segen der Berliner antisemitischen Bewegung ge¬
rühmt
, daß seit dem letzten Jahrzehnt kein Jude im preußischen
Landtage sitze und nur einige wenige Juden in den Reihen der
Sozialdemokraten im deutschen Reichstage
. Herr Stöcker hat es
gesagt und sich dessen gerühmt
; das zwanzigste Jubeljahr aber ist
noch nicht abgelaufen und dem Sommer ist noch nicht der Winter
gefolgt
, und das Wort ist nicht mehr wahr — es ziehen zwei
Juden in das preußische Parlament ein, zwei jüdisch
? Kandidaten
sind Mit erheblichen Minoritäten im Wahlkampf unterlegen.
Unser Central
-Verein hat sich an der Wahlbewegung betheiligt,
und unser Einschreiten hat einen Kampf der Meinungen entfesselt,
wie wir es kaum erwartet haben
. Vorwürfe und Mahnungen
sind uns von Freund und Feind zugegangen
, Schlagwörter sind
s?
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erstanden , die Worte
„ politisch " , „ religiös " , „ konfessionell" ,
„jüdisches
Centrum " ,
„ jüdischer
Freisinn " ,
„ Sonderrechte " ,
„Sonderverein " , „ Privilegien " , — haben einen wahren Hexen sabbath von Begriffsverwirrungen
gefeiert , von der Parteien
Gunst und Haß verwirrt schwankte unser Charakterbild in der Ge¬
schichte; die Bewegung , welche die Geister und die Gemüther er¬
griffen hat , ist so groß gewesen, daß es Roth thut , jetzt, da die
Wahl vorüber ist, zu sammeln , eine Inventur
der Thatsachen
vorzunehmen und die Bilanz zu ziehen. Und damit man uns
nicht nachsagt , wie man es uns schon einmal vor Jahren nach¬
gesagt , daß wir in beneidenswerther Harmlosigkeit Erfolge da
sehen, wo sie ein Anderer nicht sieht, so werde ich das Urtheil,
ob unser Vorgehen richtig , unser Mühen ersprießlich gewesen ist,
Ihnen selbst überlasien.
Wir haben in Posen sondiert und in Berlin agitiert , und
wie zu erwarten , hat man uns den Vorwurf gemacht, daß wir in
Posen zu viel sondiert und zu wenig agitiert und in Berlin zu
viel agitiert und zu wenig sondiert hätten . Man hat uns von
Posen aus vorgehalten , wenn wir dort nicht als Juden für den
jüdischenKandidaten des konservativ -nationalliberal -deutschfreisinnigen
Kartells einträten , würden wir Wasser auf die Mühlen der Anti¬
semiten gießen .
Und man hat uns hier in Berlin den
Vorwurf gemacht, daß . wenn wir als Juden für einen jüdischen
Kandidaten der Volkspartei einträten , wir Wasser auf die Mühlen
der Antisemiten gießen würden.
Meine Herren ! Dieses Drohwort : „Waffer auf die Mühlen
der Antisemiten gießen " hat längst bei uns seine Schrecknatur und
seine Zauberkraft verloren ; denn Alles ist Wasser auf die Mühlen
der Antisemiten . Ob die Juden konservativ oder sozialdemokratisch,
ob sie freisinnig oder nationalliberal wählen , sie werden es niemals
recht thun ; mit den Schlagworten : „ jüdischer Streber " , „ jüdischer
Plutokrat " , „ jüdischer Umstürzler " werden die Gegner immer bei
der Hand sein. Mir fällt das Wort des Grafen Mirbach ein,
daß die Antisemiten es den Juden verargen , wenn diese Geld zu
evangelischen Kirchen geben und es ihnen erst recht verargen , wenn
sie es nicht geben. Wer im politischen Leben sein Thun und
Handeln nach dem Gefallen der Gegner einrichtet , den wird man
mit Recht einen Einfältigen
schelten. Unser Wiffen und unser
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ist die Richtschnur unseres Handelns , und dafür,
vaß unser Gewissen nicht einschläft , sorgen unsere guten Freunde,
unsere eigenen Glaubensgenossen am allerbesten.
Am 14 . oder 15 . Oktober haben wir offen unter der Flagge
des Central -VereinS deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens die
freisinnigen Urwähler des ersten Berliner Landtagswahlbezirks
aufgefordert , in der Urwählerversammlung
zu erscheinen. Diese
Einladung war am 14 . oder 15 . Oktober in die Welt gegangen,
und schon der kommende Morgen brachte uns drei Austritts¬
erklärungen . „ Ich halte es für völlig unzulässig , daß der CentralVerein Politik treibt und sich an der Wahl betheiligt, " hieß es
in dem einen Schreiben ; „ Ihr
seid kein politischer Verein , ihr
habt Euch mit der freisinnigen Partei nicht zu identifizieren, " so
hieß es im zweiten Schreiben . Das dritte Schreiben warnte uns
vor „ konfessionellen Kandidaturen !" Damit waren die Schlagworle da, diese Schlagworte , die nachher eine so große Begriffs¬
verwirrung angerichtet haben ; es wird Roth sein, sie einzeln zu
prüfen , damit wir in Zukunft vor dem bewahrt bleiben , was uns
in dieser Wahlkampagne leider nicht erspart geblieben ist.
Man hat gesagt , wir seien kein politischer Verein , wir hätten
mit den Wahlen nichts zu thun , wir sollten uns nicht mit einer
Partei identifizieren . Das war der Standpunkt der einen Gruppe.
Eine zweite Gruppe hatte nichts dagegen , daß wir uns an den
Parlamentswahlen
betheiligten , — aber um Gottes willen sollten
wir keinen Juden aufstellen , keine konfessionelle Kandidatur in die
Welt setzen.
Die Männer der ersten Gruppe meinten , wir seien kein
politischer , sondern ein religiöser Verein ; in einer Versammlung
Moabiter Urwähler ist ein biederer Mann aufgetreten , der , als
er hörte , für den einen Kandidaten interessiere sich der CentralVerein , ganz erregt ausrief : „ Ich will keinen Mann von einer
jüdischen orthodoxen
Sekte,
ich würde einen Mann von
einer christlichen orthodoxen Sekte auch nicht wollen !" Was sich
dieser Mann wohl unter unserem Central -Verein gedacht hat , ob
er ihn mit dem Central -Verein für die Interessen der jüdischen
Gemeinde verwechselt hat ! wer kann es ergründen ! er wird wohl
sich überhaupt nichts gedacht haben . Weniger harmlos war die
Acußerung eines Mannes , der sowohl in der Versammlung frei*
47*
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sinniger Urwähler
, wie in der der Wahlmänner des 1. Berliner
Landtagswahlkreises an leitender Stelle stand und mit Lebhaftigkeit
versicherte
: „Der Central- Verein
, das wisie er genau, sei kein
politischer
, sondern ein religiöser Verein, denn" — man höre und
staune! — „ im Adreßbuch stehe er unter den religiösen Vereinen
!"

(Heiterkeit
!) Dem Einzelnen mag esunverwehrtsein,ausjederQuelleder
Bildung zu schöpfen
; daß der Vorsteher einer Urwähler
- und
Wahlmänner
- Versammlung aber seine politischen Kenntnisse aus
dem Adreßbuche schöpft und einen Registrator des Herrn Scherl
als seinen Gewährsmann dafür zitiert, daß unser Verein ein
religiöser ist, entbehrt der Komik nicht
. Wir sind, das brauche
ich Ihnen nicht zu sagen
, kein religiöser Verein
, wir befassen uns
weder mit Fragen des Gottesdienstes
, des Kultus, noch des Ritus,
der Bestattung der Todten, noch mit irgend einer der Fragen, die
zu der Aufgabe eines religiösen Vereins gehören
. In unserem
Namen allerdings kommen die Worte„jüdischen Glaubens
" vor;
aber der Glaube
, die Religion bestimmt nur den Kreis unserer
Mitglieder
, nicht die Zwecke unseres Vereins
. Wir fassen alle
Mitglieder jüdischen Glaubens oder jüdischer Religion zu¬
sammen
, aber wir verfolgen nicht religiöse Zwecke
. Uns
mit einem religiösen Verein zu identifizieren
, wäre der¬
selbe Jrrthum, wie einen SchMrverein mit einem Schulverein,
einen Verein ehemaliger Freiwilliger mit einem Kriegerverein zu
identifizieren
. Ob ein Verein ein Schulverein
, ein Kriegeroerein
ist, hängt nicht davon ab, ob der Kreis seiner Mitglieder sich aus
Schülern
, Kriegern zusammensetzt
, sondern aus den Zwecken
, die er
verfolgt
. Schüler- und Freiwilligenvereine können Skat-, Kegel¬
oder Rauchklubs sein und brauchen mit Schule und Heer nichts
gemein zu haben; das Wesen des politischen Vereins bestimmt
sich nicht nach den Persönlichkeiten seiner Mitglieder
, sondern
nach den sachlichen Zwecken
, denen er dient. Wenn wir politische
Angelegenheiten betreiben
, so sind wir ein politischer Verein
, und
politische Angelegenheiten betreiben wir, wenn wir Angelegenheiten
betreiben
, welche den Staat als lebendigen Organismus oder
seine Einrichtungen betreffen
, die staatsbürgerlichen Rechte der
Juden, ihre Stellung im Staate zu wahren bestrebt sind;
wenn das Statut unseres Vereins besagt
, daß wir die Juden
sammeln und kräftigen wollen in der Wahrung ihrer verfaffungs-

Konfessionelle Kandidaturen.

611

, wenn wir die durch die Verfassung gewährte
mäßigen Rechte
, wenn wir
Gleichberechtigung in der Praxis verwirklichen wollen
von den Gerichten und von den Behörden die Anerkennung unserer
, dann kann garnicht daran gezweifelt
Gleichberechtigung verlangen
, daß wir insoweit ein politischer Verein sind. Hat man
werden
, welche die soziale Stellung ihrer Mitglieder
doch Arbeitervereine
zu heben bestrebt sind, die behufs Erlangung günstigerer Lohn¬
bedingungen die Hilfe des Staates in Gesetzgebung oder Ver¬
, unter den politischen Ver¬
waltung für sich in Anspruch nehmen
; zweifellos wird man einen Lehrer-oder Beamtenverein,
aufgeführt
- und Anstellungsverhältnisse seiner
der die Gestaltung der Rechts
Mitglieder im Staate zu erörtern und zu regeln sich zur Auf¬
gabe gemacht hat, zu den politischen Vereinen zählen! Wir
wollen— das ist der wichtigste Theil unserer Aufgaben— den
, dem Staate selber gegenüber unsere
Gerichten und Behörden
, und das ist ein
Gleichberechtigung wahren und verwirklichen
Thätigkeit.
politischer
Akt
, so ver¬
Wenn man uns politische Aufgaben abspricht
wechselt man politische Thätigkeit mit parteipolitischer Thätig¬
keit. Parteipolitisch sind wir nicht, so wenig wir partei¬
religiös sind; durch unsere parteipolitische Indifferenz unter¬
scheiden wir uns von Wahl-, Bürger- und Bezirksvereinen.
Wir bilden selbst keine Partei und sind auch nicht ein Anhängsel
. Parteipolitische Zwecke,
irgend einer Partei, irgend einer Fraktion
, die in den
, welche diejenigen Parteien verfolgen
d. h. Zwecke
Parlamenten organisiert und gruppiert sind, sind uns fern; wir
, wir
haben kein parteipolitisches Programm. Die Mahnung
, würde be¬
sollten uns nicht mit einer Partei identifizieren
. Aber mit welcher der
rechtigt sein, wenn wir uns identifizierten
? Etwa mit der freisinnigen
Parteien haben wir uns identifiziert
? Gerade wenn man unser
Vereinigung oder mit der Volkspartei
, so
Verhalten in Posen unserem Verhalten in Berlin gegenüberstellt
, daß wir in dem
wird Jeder, der ehrlich ist, uns zugestehen müssen
Kampfe der Parteien gegeneinander selbst nicht Partei genommen
haben.
Wie waren die Verhältnisse in Posen? In Posen stand der
, die bisher den Wahlsitz gehabt hat, das geschlossene
Volkspartei
Kartell der Deutschen von der konservativen Partei bis zur freieinen
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konnte, wir hätten durch unser Nichteintreten für die Freisinnige
Vereinigung , uns mit der Volkspartei identifiziert , so haben wir,
als ein Artikel im Posener Tageblatt
die für Posen in unserer
Zeitschrift ausgegebene Parole zu Gunsten der Volkspartei gegen
die Freisinnige Vereinigung zu fruktifizieren , unser Nichteintreten
für die Kandidatur Lewinsky als ein Eintreten für die Volkspartei
zu stempeln versuchte, sofort erklärt : daß unsere Zurückhaltung
keineswegs durch Gründe , welche in der Person des Kandidaten
Lewinsky liegen , sondern aus prinzipiellen Erwägungen geboten sei.
Und nun will man uns hier in Berlin den Vorwurf
machen, wir hätten uns hier mit einer Partei
identifiziert.
Mit welcher denn ? Haben denn der Volkspartei hier Kan¬
didaten gegenüber gestanden , denen ein Jude unbeschadet seiner
Würde seine Stimme hätte geben können ! Wenn wir nicht die
Herren des antisemitisch -antifortschrittlichen Kartells unterstützt , die
Herren Ulrich und ' Pretzel nicht gefördert und gewählt , wenn wir
unter den verschiedenen Kandidaten der Volkspartei uns für den¬
jenigen entschieden haben , der uns nach seiner Persönlichkeit der
geeignetste zu sein schien, heißt das sich identifizieren mit der Volks¬
partei ? Nein ! Die Schlagworte : „ wir seien kein politischer,
sondern ein religiöser Verein " , „wir identifizierten uns mit einer
Partei " , sind inhaltlose Phrasen.
Ebenso thöricht ist der Mahnruf , wir sollten uns an
den Parlamentswahlen
nicht betheiligen , das sei unsere Sache
nicht.
Gewiß haben wir uns bisher nicht betheiligt ; aber
das hatte darin seinen guten Grund , daß bisher
ein Ein¬
greifen nicht möglich war . Zum ersten Male finden die Wahlen
zum Parlament
einen Verein , der unseren berechtigten Wünschen
Nachdruck zu verleihen im Stande ist. Wir sind zum ersten Male
vor die Frage der Aktion gestellt. Untreu sind wir uns nicht ge¬
worden ; bei den Kommunalwahlen
haben wir uns früher schon
betheiligt , und auch da in einem Sinne , daß man uns nicht zum
Vorwurf machen kann , wir hätten uns parteipolitisch betheiligt.
Als für die Berliner Stadtverordneten -Versammlung antisemitische
Kandidaten ausgestellt worden sind, da haben wir unsere Freunde
ersucht, den Gegenkandidaten der Antisemiten unabhängig von der
Parteirichtung , der er angehöre , zu unterstützen . Wir haben den
politischen Parteien gegenüber dieselbe Stellung eingenommen , wie
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den religiösen Parteien in der jüdischen Gemeinde gegenüber . Als
es sich um die Repräsentantenwahlen
zur jüdischen Gemeinde
handelte , da haben wir nicht eine parteireligiöse Stellung doku¬
mentiert , sondern an beide Wahlvereine , den liberalen Wahlverein
und den Centralverein
für die Interessen der jüdischen Gemeinde,
haben wir uns gewandt und beide ersucht, Männer in die jüdische
Gemeindevertretung
zu wählen , die ein Herz für die Abwehr
antisemitischer Angriffe haben ! (Bravo !)
Und nun , da zum ersten Male an uns die Frage heran¬
getreten ist. ob wir zu den Parlamentswahlen
Stellung nehmen
sollen, sinnt man uns an , wir sollten mit verschränkten Armen
dastehen und die Dinge gewähren lassen, wie sie gehen ! Gewiß
ist in der ersten Zeit unserer Thätigkeit der Rechtsschutz vorwiegend
im Verein geübt worden ; aber wir können uns doch nicht be¬
schränken, Strafanträge
wegen Beleidigung , groben Unfugs , De¬
nunziationen wegen Aufreizung und Neligionsvergehen zu stellen!
Das kann doch nicht der Inbegriff unserer Thätigkeit sein ! Wo
werden die Geschicke des Volkes und des Staates vorwiegend ent¬
schieden? In den Parlamenten ! Von der Tribüne der Parlamente
sind die schlimmsten Angriffe gegen unsere Glaubensgenossenschaft
gerichtet worden . Die Parlamente
sind die Faktoren der Gesetz¬
gebung und die Kontrolle der Administration ; denken Sie an die
für das politische und wirthschaftliche Leben der Juden tief ein¬
schneidenden Fragen , welche den Parlamenten in den letzten Jahren
vorgelegt worden sind ! Denken Sie an den Asseflorenparagraphen!
Denken Sie an die Fragen , die in der administrativen Praxis sich
entwickeln, Ausweisungen , Schächtfragen , Verletzungen der Parität
in sonstiger Beziehung , an die Frage der jüdischen Lehrerinnen!
Wo können diese Fragen anders als in den Parlamenten zum
Austrag gebracht werden ? Sollen wir die verletzten Interessen
und Gerechtsame der jüdischen Lehrkräfte an den Berliner ^ Volks¬
schulen nur dadurch wahren , daß wir Deputationen an den Minister
schicken, die er wohlwollend und leutselig empfängt , oder sollen
wir versuchen, die Frage da zum Austrag zu bringen , wo die
Minister ernstlich Rechenschaft zu geben, die Regierung auf Inter¬
pellationen Rede zu stehen hat ? Alle die Fragen der Unterrichts¬
verwaltung lassen sich ja gar nicht anders als im Parlamente lösen,
da bekanntlich der Minister des Kultus , der Unterrichts - und religiösen
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Angelegenheiten bet uns autokratisch regiert, gegen seine Maßnahmen
, ein Schulgesetz
eine Klage im Verwaltungsstreitverfahren nicht besteht
darüber
Rechenschaft
die
kann
Parlament
im
als
anders
Wo
fehlt.
verlangt werden, ob die Maßnahmen ministerieller Anordnung vor

der Verfasiung bestehen können? Wer da will, daß wir unser
, die Gleichberechtigung der Juden im preußischen
Ziel erreichen
, wird uns
Staat erringen, die Verfasiung zur Wahrheit machen
, uns jeder Theilnicht anfinnen, vor den Parlamenten Halt zu machen
nahme an den Parlamentswahlen zu enthalten und uns damit der
wirksamsten Waffe zu begeben, die dem Staatsbürger zur Geltende
machung und Wahrung seiner Rechte und Jnteresien gegeben ist.
Die Vertheidigung verfaflungsmäßigerRechte kann am wirksamsten
nur durch Betheiligung am Verfaffungsleben geübt werden. Wenn
wir in den Parlamenten keine Kämpfer für unser Recht, keinen
Resonanzboden süx unsere Beschwerden haben, dann wird all unser
Mühen vergeblich sein.
In welcher Weise sollen wir uns nun an den Parlaments¬
wahlen betheiligen, in welcher Weise Einfluß im Parlamente
zu erlangen suchen? Ich komme damit zu den Vorwürfen
der zweiten Gruppe, die dahin gehen, daß wir uns an
dem Geiste des Liberalismus und des konstitutionellen Staates
versündigt hätten, indem wir konfessionelle Kandidaturen aufgestellt,
Männer mit imperativem Mandat, mit Verpflichtung auf ein kon¬
fessionelles Programm in die Parlamente hätte schicken wollen.
Wer der geistige Vater des Schlagwortes von der konfessionellen
Kandidatur gewesen ist, will ich hier nicht erörtern. Ob es anti¬
semitische Liberale aufgebracht haben, ob man damit die Liste der
sogenannten„alten Männer" gegenüber dem „ frischen Blute" hat
bekämpfen wollen, die Liste: Träger, Hermes, Friedemann gegen¬
über der Liste Kreitling, Perls , Vollrath, und ob man dieses
Schlagwort in die Welt gesetzt hat, weil man sonst nichts gegen
die Kandidatur Friedemann Vorbringen konnte, das will ich unerörtert lasien. Daß unsere antisemitischen Gegner mit diesem
Schlagworte operiert haben, dagegen läßt sich kaum etwas sagen.
Aber daß F r e u n d e , die es gut mit uns zu meinen vorgeben, sich
durch ein solches Schlagwort blenden und verwirren lasien und
selbst Verwirrung angerichtet haben, das ist, was wir lies beklagen
müsien. Ich will glauben, daß die Juden, die in der Urwähler- und in
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es verschmähe
, seine parlamentarische Thätigkeit in den Dienst einer
Interessengruppe zu stellen
. Er sei sich dessen bewußt und stets
bewußt gewesen
, daß er die Rechte der Gesammtheit wahrzunehmen
habe; allerdings fühle er sich als Jude auch besonders geeignet
und geneigt
, diejenigen Angriffe abzuwehren
, welche die Antisemiten
auf die Gleichberechtigung der Konfessionen und damit gegen ein
großes Prinzip des Liberalismus richteten
. Die Versammlung frei¬
sinniger Urwähler hat demnächst mit großer Majorität beschlossen,
mit sechs anderen Kandidaten den Justizrath Friedemann den Wahlmännern zu präsentieren
. Noch ehe es zur Wahlmänner
-Versammlung kam
, wurde gegen Herrn Friedemann Stimmung durch

das

Schlagwort gemacht
, er werde als konfessioneller
Partei aufoktroyiert
. Das verfing nicht; denn gar
bald wurde offiziell
, oder wenn Sie es wollen
, offiziös in der
„Freisinnigen Zeitung" erklärt
, daß die Parteileitung gegen die
Kandidatur des Justizraths Friedemann nichts einzuwenden habe.
Und in der Versammlung
, in der die Wahlmänner unter den sieben
Kandidaten sich über die definitiv zu wählenden drei Abgeordneten
schlüssig machen sollten
, hat als offizieller Vertreter der Partei¬
leitung Justizrath Munckel den Wahlmännern vorgeschlagen
: die
bisherigen Abgeordneten Träger, Hermes und an Stelle des aus¬
scheidenden Parrisius entweder Friedemann oder Hirsch zu wählen.
So standen die Dinge, als ein Jude auftrat, der sich in seinem
liberalen Gewissen dadurch bedrückt fühlte, daß man einen Juden
aufstelle und sich bemüßigt fühlte, den Wahlmännern offen heraus
zu erklären
, er sei als Jude dagegen
, daß ein Jude gewählt werde!
(Lebhafte Bewegung
. Rufe: Pfui!) Und als dem entgegen¬
getreten und darauf hingewiesen wurde, wie in der UrwählerVersammlung bereits der Justizrath Friedemann alle Unterstellungen
zurückgewiesen
, sich dagegen verwahrt habe, als Kandidat einer
konfessionellen Gruppe aufgestellt zu werden
, erklärt habe, sich dessen
bewußt zu sein und immer gewesen zu sein, daß er die Rechte der
Gesammtheit wahrzunehmen habe und wie seine Ausführungen
und Versicherungen den Beifall der Urwähler- Versammlung ge¬
funden hätten, da trat ein anderer Wahlmann auf und erklärte
mit großer Lebhaftigkeit
, die Kandidatur Friedemann sei doch eine
konfessionelle Kandidatur
, eine Kandidatur des Central-Vereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
. Dieser Central-Verein
Kandidat der

Konfessionelle Kandidaturen.
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sei kein politischer, sondern ein religiöser Verein, wovon jeder sich
überzeugen könne, der das Adreßbuch aufschlage
, da der Verein
dort unter den religiösen Vereinen figuriere. (Heiterkeit und Be¬
wegung.) „Ich habe Briefe hier — so fuhr jener Wahlmann
fort —, worin der Central-Verein seine Mitglieder auffordert,
Herrn Friedemann zu wählen! Wie ist denn, so fragte jener
Wahlmann, diese Kandidatur zu Stande gekommen
? Da ist der
Central-Verein mit dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus zu¬
sammengetreten
, hat,ein Komitee gewählt, in dem drei Rabbiner
gesessen haben, und dieses Komitee hat als jüdischen Kandidaten
den Justizrath Friedemann ausgestellt!" Auch dieser Wahlmann,
der das in der Wahlmänner-Versammlung als seine Weisheit zum
Besten gab, ist ein Jude gewesen; wir wollen in Nachsicht ihm
vergeben, was er gesagt hat, denn er hat selbst gesagt, er sei ver¬
bittert, seine Glaubensgenossen
, die Juden hätten ihn schon ein
paar Mal schlecht behandelt. (Heiterkeit
.)
Daß eine Verbindung des Central-Vereins und des Vereins
zur Abwehr des Antisemitismus nicht stattgefunden hat, brauche
ich Ihnen, meine Herren, erst nicht zu versichern
, und daß Herr
Friedemann nicht dadurch zu einem konfessionellen Kandidaten ge¬
worden ist, daß eine Reihe von Juden sich für seine Wahl inter¬
essiert hat, wird einer ernsten Widerlegung nicht bedürfen.
Liegt nun aber eine konfessionelle Kandidatur etwa um deswegen
vor, Mil nach unserer weiteren Begriffsbestimmung Herr Friedemann
ein Abgeordneter ist, der dazu bestimmt ist, konfessionelle Politik
zu treiben, ein jüdisches Centrum zu inaugurieren und jüdische
Sonderinteressen zu verfolgen? Auch diese Frage ist unbedingt zu
verneinen. Wer hat das Recht, an den Worten des Herrn Justizraths Friedemann, an der Aufrichtigkeit seines Programms zu
zweifeln; hat er erklärt, daß er sich seiner Pflicht als Mitglied der
Volkspartei, seiner Stellung als deutscher liberaler Abgeordneter
bewußt sei, daß er kein anderes Mandat anerkenne
, als das, das
Interesse des Gesammtvaterlandes zu vertreten, und hat die Partei¬
leitung ihn als einen Mann befunden, zu dem sie das Vertrauen
hat, daß er ihr Interesse und nicht jüdische Sonderinteressen fördern
werde, wer will da wagen zu zweifeln und zu verdächtigen
? Aber
auch wenn Herr Juftizrath Friedemann solche Versicherungen nicht
abgegeben hätte — ich frage Sie um alles in der Welt, giebt es
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einej üd is cheP o lit ik , die er treiben könnte
, verfolgen wir denn
Sonderrechte und Privilegien
, wählen wir ihn, damit er Privilegien
und Liebesgaben für Juden schaffe
, oder wird er vielmehr nichts
weiter wollen als das, was wir wollen
, d. h. den großen
, liberalen
Gedanken der Gleichberechtigung aller Staatsbürger zu verwirklichen
streben
? — heißt das Sonderrechte verfolgen
? Unser Jnteresie
deckt sich mit dem Gesammtintereffe des Vaterlandes
! Wir wollen,
daß die Versaffung nicht blos ein geduldig Blatt Papier
bleibe, daß die verfaffungsmäßig gewährleisteten Rechte nicht blos
in der Theorie bestehen
, sondern auch in der Praxis und im Leben
ihre Verwirklickung finden
. Wenn wir Gleichheit und Gerechtigkeit
verlangen
, wenn wir wollen
, daß Recht Recht bleibt, daß Klassen¬
haß und Rassenhaß und Massenhaß im deutschen Vaterlande
schwinden
, dann treiben wir keine Sonderpolitik
, sondern fördern
das Interesse des Vaterlandes
. (Bravo!)
Die Gerechtigkeit ist die Grundlage des Staates. Diejenigen
aber, die durch Haß verblendet
, ganzen Gesellschaftsklassen ihre
Menschen
- und Bürgerrechte verkümmern wollen
, leisten dem Um¬
sturz Vorschub und sind die Feinde einer ruhigen Kulturentwicklung.
(Lebhafter Beifall.) Es handelt sich nicht darum
, der Antisemiten¬
partei, den Männern, die auf kein anderes Programm als auf das
des Judenhasses gewählt sind, eine Judenpartei entgegen zu stellen.
Lassen Sie sich nicht durch das Schlagwort beirren
, daß wir ein
jüdisches Centrum schaffen wollen
! Wer von uns hätte das je
verlangt und erstrebt
? Sie fragen, was unseren Kandidaten von
den Kandidaten des Cenlrums unterscheidet
? Die Katholiken
, die
als Centrumsleute gewählt sind, treten als eine geschlossene Partei
in das Parlament ein, sie sind gegenüber den großen Parteien, die
sich abscheiden als Konservative
, Liberale
, Sozialisten
, Polen,
Dänen, Welfenu. s. w. eine Sonderpartei
, die kein anderes Pro¬
gramm hat, als die Verfolgung spezifisch
-katholischer Interessen,
die lediglich durch das einigende Band des Glaubens zusammengehalten wird. Von alledem ist bei den jüdischen Kandidaten keine
Rede, und wenn ihrer nicht zwei, sondern zwanzig gewählt wären,
so würden wir nicht wollen
, daß sie ein jüdisches Centrum bildeten,
eine eigene jüdische Partei schüfen
. Je nach ihrer politischen
Ueberzeugung werden die jüdischen Kandidaten sich den bestehenden
Politischen Parteien, sei es der Volkspartei
, sei es der freisinnigen
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Vereinigung , vielleicht auch der nationalliberalen
Partei oder an¬
deren anschließen .
Die Partei sich auszuwählen , ist Sache des
Einzelnen . So wenig wir eine jüdische Partei bilden wollen und
bilden , so wenig identifizieren wir uns als Juden mit einer Partei;
wer uns vorwirft , daß wir ein jüdisches Centrum schaffen wollen)
möchte selbst gem im Trüben fischen, durch verdächtigende Schlag¬
worte berechtigte Jntereflen stören.
Aber ist es denn Noth , so werden manche fragen , daß gerade
Juden als Abgeordnete gewählt werden , ist es nicht opportuner,
daß die Juden nach wie vor dem Parlamente fern bleiben und
den liberalen Parteien die Wahrnehmung
ihrer Jntereffen und
Rechte überlasten ? Vertreten nicht die freisinnige Vereinigung und
die freisinnige Volkspartei auch diejenigen jüdischen Jnteresten , die
sich mit den Interessen des Gesammtvaterlandes
decken? Gewiß,
der Gedanke , der Gleichberechtigung , der Gedanke , daß die Rechte,
die in der Verfastüng gewährleistet sind, auch in der administrativen
Praxis
gewährt werden müssen, ist ein liberaler Gedanke . Aber
das schließt doch nicht aus , daß innerhalb der liberalen Partei ein
Theil
des liberalen Programms
von gewissen Personen mit
größerer Wärme und größerem Eifer und größerer Kenntniß ver¬
treten werden kann . ( Sehr richtig .) Es handelt sich um zahllose
Fragen , bei denen es nothwendig ist, daß jemand da ist, der , ich
möchte sagen , in die Dinge eingeboren ist, der kraft seiner Ver¬
gangenheit und Erziehung die Dinge besser beurtheilen kann, als
Abgeordnete , die ihr ganzes Leben lang vom Judenthum , dem
Wesen der jüdischen Gemeinde , der jüdischen Religionsgenossenschaft
nichts gewußt haben , und plötzlich das Material in die Hand be¬
kommen, um auf Grund desselben im Parlament die verletzten
Rechte der Juden zu vertheidigen . Es ist hier nicht anders wie
in der Rechtspflege , wo der Sachwalter , der die Rechte der Partei
wahrzunehmen hat , in zahllosen Fällen nicht die warmen Worte
der Ueberzeugung finden wird , die dem zu Gebote stehen, der selbst
für seine eigene Sache , sein eigenes , verletztes Recht eintritt.
Gewiß haben die liberalen Parteien in dankenswerther Weise
bisher die staatsbürgerlichen Rechte der Juden vertreten , aber so¬
wohl dem Interesse der Juden wieder liberalen Parteien entspricht
es , wenn die Abwehr antisemitischer Angriffe von den Angegriffenen
selbst erfolgt . Den Juden hat es in den Augen der Antisemiten
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nichts genutzt, daß die Vertheidigung ihrer Rechte nicht von ihnen
selbst ausging , und die liberalen Parteien haben den Dank für ihr
Eintreten in der Bezeichnung Judenschutztruppe , Judenknechte oder
ähnlichen schmückenden Beiworten erhalten . (Sehr richtig ! Bravo !)
Und nun ein Zweites . Eine Reihe von Fragen , welche die
gesetzgebende Verwaltung gegenwärtig beschäftigen werden , verlangen
Sachkunde in jüdischen Dingen . Ich erinnere an die Fragen der
Einführung
des obligatorischen Religionsunterrichts , an die kom¬
munalen Schächteinschränkungsversuche . Wir hören — und dieser
Grund ist allein entscheidend für die Aufstellung jüdischer Kan¬
didaten — , daß die Regierung eine Novelle des Judengesetzes
von 1847
plant
und diese dem nächsten Landtag vorlegen
wird . Da sind so viele Fragen zu erörtern , daß derjenige , der nicht
selbst im jüdischen Gemeindewesen steht, die Organisation der Ge¬
meinden , das Verhältniß der Rabbiner , Lehrer und Beamten zu
den Gemeindebehörden aus eigener Anschauung kennt, der in diesen
Instituten nicht heimisch geworden ist, unmöglich wissen kann , was
bei einer Neuorganisation noth thut . Man wird , wenn man das
Judengesetz unter dem Gesichtswinkel der liberalen Organisations¬
schablone ansieht und darin die liberalen Prinzipien der Selbst¬
verwaltung und völliger Freiheit in seltener Vollendung verkörpert
sieht, für die Reform des Judengesetzes leicht den richtigen Maß¬
stab verlieren . Uns hat das Uebermaß der Freiheit geschadet, sie
hat zur Zersplitterung
der Kräfte geführt , es fehlt in den alt¬
ländischen Provinzen an einer Organisation , welche die Kräfte zu¬
sammenfaßt , an einer Gesammtvertretung
der Gemeinde , an einer
Körperschaft , welche dem Staate
gegenüber der verantwortliche
Rathgeber in allen jüdischen Dingen , den anderen großen Organi¬
sationen der evangelischen Landeskirche und der katholischen Bisthümer als eine Institution
mit entsprechendem gleichen Rechteund Pflichtenkreis gegenübersteht . Bisher haben wir nur Tausende
kleiner Synagogenverbände , die gerade Mühe und Sorge haben,
ihren Vorbeter und Schächter zu besolden und nicht im Stande
sind, den großen ethischen und sozialen Aufgaben gerecht zu werden
deren Pflege das Judenthum verlangt . Alle diese Dinge richtig
beurtheilen , würdigen , was einzuführen und abzuschaffen noth thut,
können nur Juden.
In einer Zeit , wo also derartige Aufgaben des Landtages
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harren, sprechen sachliche Gründe mit gebieterischer Kraft für unser
Vorgehen. Handelte es sich um vitale Fragen der Landwirthschaft,
der Industrie, wer wird es da den Vertretern dieser Berufe ver¬
argen, daß sie denjenigen unter den mehreren Kandidaten ihrer
Partei wählen, der auf dem Boden ihrer Partei steht
und obendrein dem Berufskreise angehört, um deffen Interesse es
sich handelt? (Sehr richtig!) Die Judenschaft ist nicht von An¬
fang an organisiert gewesen, erst spät habm wir uns im CentralVerein zu einer Interessengruppe zusammengethan
, der CentralVerein ist jünger als die antisemitische Bewegung. Letztere hat
sich seit 1878 heraus entwickelt und länger als der Central-Verein
besteht, giebt es Abgeordnete in den Parlamenten, die auf kein
anderes Programm als das des Judenhasses gewählt sind.
Wenn wir so durch Organisation unserer Gegner in die
Defensive gedrängt sind und uns die Waffe der Vertheidigung und
der Abwehr geradezu in die Hand gezwungen ist, sollten wir nicht
da unsere Existenz vertheidigen und unsere Rechte wahren mit
allen Mitteln , welche der Rechtsstaat und die Verfaffung uns an
die Hand geben; oder sollen wir immer noch, obwohl wir uns
bewußt sind, daß wir nicht Sonderrechte verfolgen, sondem nur
der allgemeinen Güter des Rechtsstaates theilhaftig werden wollen,
durch bescheidenes Zurückhalten und Unterdrücken berechtigter Wünsche
die Gegner zu entwaffnen suchen? Ist es eine Prätension, sich die
Männer auszusuchen
, die, wo der Kampf uns aufgezwungen ist,
uns am besten vertheidigen, unsere Rechte am besten schützen und
wahren werden! Wer das meint, meine Herren, der hat den
Ghettostandpunkt noch nicht verlaffen. (Bravo!) Jedweder Staats¬
bürger hat das Recht, im Vaterland sein Interesse mit allem
Nachdruck zu vertreten, wenn er sich bewußt ist, daß sein Interesse
sich deckt mit dem Gesammtinteresse des Vaterlandes. Wer da
aus bescheidener Zurückhaltung sagt: „Ich erkenne den Rothstand
an, ich erkenne an, daß das jüdische und das Gesammtinteresse es
verlangen würde, daß ein Mann gewählt wird, der in ckuäuiols
Bescheid weiß, aber ich resignire, um üble Nachrede zu vermeiden
und die Gegner zu versöhnen," — der hat sein inneres Gleichgewicht
noch nicht erlangt! Der weiß nicht, was er mit Recht zu ver¬
langen befugt ist, und wohl überhaupt nicht, was er will, was er
darf, was er soll! (Beifall.) Und das haben sicherlich
, auch die
48
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beiden Männer nicht gewußt
, die in jener Wahlmänner¬
wollten
, weil er ihres
Gleichen sei. Welcher Katholik würde
, wennz. B. in der national¬
liberalen Partei ein katholischer und ein evangelischer Kandidat
zur Auswahl gestellt würde
, dann auftreten und seine Glaubens¬
genossen wamen
, den Katholiken zu wählen, weil er ein Katholik
ist! Wer wird als Lehrer dem Lehrer, als Anwalt dem Anwalt
eeteris paribus lediglich aus dem Grunde der Berufsgemeinschaft
die Stimme versagen
, wenn wichtige Berufsintereffen in Frage
stehen
? Darauf allein kommt es an, ob wir uns bewußt geworden
sind und dessen gewiß sein dursten
, daß der Mann unserer Wahl
unser Interesse nur im Einklang mit dem Gesammtinteresse des
Vaterlandes wahren würde und davon sind wir bei der Kandidatur
Friedemann überzeugt gewesen und dursten es sein, da die Kan¬
didatur der Parteileitung selbst genehm gewesen ist, und deshalb haben
wir geglaubt
, es mit unserem Gewissen vereinbaren zu können
und unserer Ehre und unserem Rechte schuldig zu sein, daß wir
offen und ehrlich erklärten
: „Uns ist von den Kandidaten der
Volkspartei der Jude Friedemann der genehmste
, weil er alle
Qualitäten hat, die ein liberaler Kandidat erfüllen muß, und weil
er obendrein der Mann ist, der, wenn es noth thut, in der gegen¬
wärtigen Zeit, das Nöthige thun wird, um die Jntereflen des
Judenthums in Einklang zu bringen mit den allgemeinen Interessen
des Vaterlandes
." (Lebhafter Beifall.)
Und nun, meine Herren
, das Letzte
. Man hat gefragt, was
wir erreicht haben. Ich habe von vornherein erklärt, daß ich die
Bilanz unseres Vorgehens nicht ziehen würde. D i e Frage möchte.
ich aber Ihrer Beantwortung anheimgeben
: ob wir das Mandat
Hirsch bekommen hätten, wenn wir die Kandidatur Friedemann
nicht verlangt hätten, wenn wir nicht gleich hervorgehoben hätten,
daß das sachliche Interesse der Gesammtheit und der Judenschaft
er erfordert
, daß ein Jude in das Parlament gewählt werde.
Aber wie dem auch sei. Mühelos fallen die Früchte den Menschen
nicht in den Schoß, in politischen Dingen vor allem ist der
Kampf die Hauptsache
. Darauf zu warten, daß die fortschreitende
Zeit uns unser Recht bringen
, daß die Morgenröthe eines kommenden
Tages Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit über die Welt er¬
strahlen
. lassen und auch den Juden ihre staatsbürgerliche Gleichversammlung Friedemann nicht wählen
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Zeit
und keine Neigung
. Wir wollen durch eigene Kraft unser Schicksal be¬
stimmen und indem wir uns dessen bewußt werden
, was wir wollen und
wollen dürfen
, für unsere berechtigten Jntereffen eintreten,unbekümmert
um die Warnungsrufe vermeintlicher Freunde
, unbekümmert um
die Schlagworte unserer Gegner und ihre Vorwürfe
. Man hat
gesagt, daß wir unser Interesse in den Vordergrund stellte
«, und
die„Kreuz
.Zeitung" hat die Behauptung aufgestellt
: „Friedemann sei
in erster Reihe Jude, Freisinniger erst in zweiter Reihe", — woher
sie das weiß, sagt sie nicht; was aber würde sie sagen
, wenn ihre
Gegner ihr nachsagten
, daß die Männer der„Kreuz
-Zeitung" in erster
Reihe nur an ihre Branntweinliebesgabenund erst in zweiter
Reihe an das Gesammtintereffe des Vaterlands dächten
! (Bravo!)
Es ist leicht
, zu verdächtigen
, wir aber werden uns durch solche
Verdächtigungen nicht beirren laffen
. Für uns ist unser Recht,
unsere Pflicht und unser Gewisse
« die Richtschnur des Handelns.
Bleibt uns der Erfolg versagt, nun dann haben Äir das Bewußt¬
sein, unsere Pflicht erfüllt zu haben; auch Mißerfolge dürfen und
werden uns nicht beirren; wenn wir für unsere Gleichberechtigung
kämpfen und eintreten
, werden wir ihrer werth erscheinen
! (Lebhafter
andauernder Beifall.)
Lerechtigung bringen

wird, — darauf

zu

warten habm wir

keine
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Vereinigten preußischen Landtages
vom Jahre 1847 über den Entwurf einer Verordnung,
die Verhältnisse der Juden betreffend.

II.
^Mie

§§ 2—14 behandeln die Bildung von Judenschaften.

Während die Herrenkurie mit den in den§§ 2—13 gemachten
Vorschlägen der Regierung einverstanden war und nur wünschte,
daß an Stelle des Wortes „Judenschaft
" das Wort „SynagogenVerein" gesetzt werde
, damit klar hervorgehe
, daß es sich nur um
religiöse Vereinigungen handle
, wurde in der Ständekurie hervor¬
gehoben
, daß aus dem Entwurf nicht hervorgehe
, welchen Zweck
diese Judenschaft haben solle
. Man könnte zu der Ansicht neigen,
daß die Bildung derselben nur in Bezug auf die Kultusangelegen¬
heiten erfolge
, allein dem widersprächen die 88 15, 24 und 34,
die doch eine politische Bedeutung hätten. Durch eine solche Ge¬
staltung der Korporationen
, die politische Befugnisse haben, werde

die Absonderung der Juden von den Christen nur verschärft.
Diese Korporationen schienen die Grundlage des ganzen Gesetze»
zu bilden, und in dieser Beziehung weiche das Gesetz vom Edikt
von 1812 ab, indem es an Stelle des Staatsbürgerthums den
Begriff der geduldeten Genossenschaft einführe
. Eine solche
Aenderung sei ein gewaltiger Rückschritt
, der mit dem fort¬
schreitenden Geiste des 19. Jahrhunderts nicht in Einklang zu
bringen sei. Auch sei es bedenklich
, Korporationen für Kultus¬
zwecke anzuordnen
, da der Staat sich hüten solle, sich in die
inneren Kultusangelegenheiten einzumischen
. Darum wurde der
Vorschlag gemacht
, daß nicht die zwangsweise
, sondern nur die
fakultative Bildung von Korporationen ausgesprochen werde
. Je
weniger sich der Staat in die religiösen Angelegenheiten seiner
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kommen eins mit den nichtjüdischen Bürgern wissen sollten
. In
der Knrie der drei Stände wurde ein anderer Grund für die Ab¬

lehnung der Regierungsvorlage beigebracht
. Durch diese Be¬
stimmung werde der Begriff des Stadtbürgers verwischt und eine
Aenderung in der Städteordnung herbeigeführt
, nach der ja die
gewählten Stadtverordneten nicht Vertreter einzelner Korporationen
oder Sektionen
, sondern der Gesammtbürgerschaft sein sollten.
Denn der § 8 der Städteordnung von 1808 theile die Bewohner
der Städte nur in Bürger und Schutzverwandte
, ohne Unterschied
der Religion
, und der § 16 kenne nur ein Bürgerrecht.

Es folgt nun der Abschnitt über das Kultuswesen
. Die
inneren Einrichtungen des Kultus sollen den eiuzelnen Gemeinden
bezw
. ihren berufenen Vertretern überlassen bleiben und die
Regierung nur dann das Recht zum Einschreiten Habens wenn es
die öffentliche Ordnung erheische
. Auch bleibt nach§ 17 den
Juden die Wahl ihrer Kultusbeamten überlassen
, doch dürfen die¬
selben nicht früher in ihr Amt eingeführt werden
, bis die
Regierung erklärt hat, daß gegen ihre Wahl nichts zu erinnern
sei. Die Regierung kann die Wahl nur beanstanden
, wenn gegen
die Wahlformalitäten verstoßen oder der Beamte bescholten sei.
Bei Streitigkeiten innerhalb eines Synagogen
-Vereins
, welche auf
die Bildung einer neuen Synagoge abzielen
, soll zur Begutachtung
der obwaltenden Differenzen auf Antrag der' Interessenten eine
Kommission eingesetzt werden
; falls diese eine Einigung nicht er¬
ziele
, soll die Regierung unter Benutzung des Gutachtens selbst¬
ständig befinden
. Selbstverständlich müssen die Juden die Kosten
für die Kultusangelegenheiten tragen und haben die Gemeinde¬
organe das Recht
, die Kosten auf die einzelnen Mitglieder
umzulegen
. Nachdem aber festgesetzt ist, daß in Zukunft jeder
Jude Mitglied eines Synagogen
-Bezirks ist, muß von der Er¬
hebung eines Eintrittsgeldes Abstand genommen werden
. — Mit
diesen Vorschlägen der Regierung erklärte sich die Herrenkurie ein¬
verstanden
. Auch die Ständekurie hatte gegen dieselben nichts zu
erinnern; nur war sie anfangs im Zweifel
, ob sie überhaupt diese
Paragraphen in Berathung ziehen solle
, da sie das Prinzip der
Nichteinmischung in die inneren Kultusangelegenheiten der religiösen
Gesellschaften befolgte
. Indessen meinte man doch in diesen
Paragraphen einer Erfüllung des im Edikt von 1812 enthaltenen
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zu sehen und stimmte in der Hauptsache den Vor»
, daß die Regierung
mit der Beschränkung
allerdings
schlügen zu,
nicht, wie es § 18 wollte, das Recht haben sollte, die Bildung
. — In Beziehung zu den
einer neuen Synagoge zu verhindern
Versprechens

- und
inneren Angelegenheiten der Gemeinde steht auch die Armen
Entwurf
dem
nach
sollen
dieselbe
für
Fonds
Die
.
-Krankenpflege
vom Vorstand unter Aufsicht der Regierung verwaltet werden,
, weil sie
allein die Kommission war damit nicht einverstanden
maßgebend
Bestimmungen
andere
Juden
für
dann
daß
,
meinte
, und schlug vor, daß nur solche Fonds, die
seien als für Christen
der Stifter ausdrücklich der Aufsicht des Vorstandes unterstellt habe,
-Vorständen
, welche schon bisher von den Synagogen
und solche
, die
bleiben
unterstellt
ihnen
fernerhin
, auch
verwaltet worden seien
übrigen von den Kommunalbehörden verwaltet werden sollten.
Obwohl diesem Vorschlag der Kommission widersprochen und dabei
auf die Gefahren einer centralisierten Verwaltung aufmerksam ge¬
. Die Stäüdekurie stimmte
, fand er doch Annahme
macht wurde
dem Regierungsentwurf ohne erhebliche Debatte zu.
Die folgenden§§ 25—33 behandeln das sehr wichtige
Nachdem in § 25 die
Kapitel des Unterrichtswesens.
Zugehörigkeit der schulpflichtigen jüdischen Kinder zu den ordentlichen
, in 8 26 die Verpflichtung zur
Elementarschulen ihres Wohnorts
Theilnahme am Unterricht in der Ortsschule festgesetzt ist, wofern
, daß die Kinder einen anderen gleichdie Eltern nicht Nachweisen
, soll in § 27 der Regierung das
erhalten
werthigen Unterricht
, an Orten, wo sich mehrere Elementarschulen
Recht gegeben werden
, die jüdischen Kinder nach Maßgabe der Ortsverhältnisse
befinden
entweder einer dieser Schulen zuzuweisen oder dieselben nach einer
. Bei dieser Gelegen¬
-Abgrenzung zu vertheilen
bestimmten Bezirks
heit zeigte die Kommission der Herrenkurie das Streben nach
gleichmäßiger Behandlung der Juden und Christen in hohem
Maße. Man ging in dieser Kommission von der Meinung aus,
daß es der Regierung nicht überlassen bleiben dürfe, derartige
, weil die Folge derselben die sein könnte,
Maßnahmen zu treffen
daß bei großer räumlicher Entfernung durch die Zuweisung der
jüdischen Kinder zu einer bestimmten Schule die Eltern gezwungen
, um der Kinder willen in der Nähe dieser Schule
werden könnten
. Die Kommission wollte aber alles
ihre Wohnung zu nehmen
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vermeiden
, was zu einer Trennung der Juden von den Christen
führe und meinte deshalb
, daß man auch den Juden gegenüber
nach der allgemein giltigen Regiemngsinftruktion vom Jahre 1817
verfahren müsse
, die die Einschulung der schulpflichtigen Kinder
überhaupt regelt. Auch sollte eü gerade vermieden werden
, daß
die jüdischen Kinder alle derselben Schule überwiesen werden
, weil
dies für die Erziehung der Kinder nachtheilig sei. Sie würden
sich von früher Jugend an gewöhnen sich abzusondern
. Die Mehr¬
heit theilte die Auffassung der Kommission und bewies durch die
Streichung des Paragraphen
, daß es ihr darum zu thun sei, die
noch einander widerstrebenden Elemente zu verschmelzen
. — § 28
bestimmt
, daß die jüdischen Kinder nicht gezwungen werden können,
am christlichen Religionsunterricht ihrer Schule theilzunehmen
, daß
dagegen die Synagogen
-Vereine verpflichtet seien, Einrichtungen zu
treffen
, daß es keinem schulpflichtigen Kinde an dem erforderlichen
Religionsunterricht fehle. Die Spnagogen
-Vereine haben darum
das Recht
. Religionslehrer anzustellen
; als solche können aber nur
Personen zugelassen werden
, welche zur Ausübung eines Lehramts
vom Staate die Erlaubniß erhalten haben. Gemäß der An¬
schauung
, daß die jüdische Religion eine geduldete sei, kümmert
sich der Staat nur darum
, daß der Betreffende die allgemeine Quali¬
fikation als Lehrer besitzt
, nicht aber darum, daß er durch eine Prüfung
auch seine Qualifikation als Religionslehrer nachweist
. — Nach
§ 30 sqq. können die Juden nach Vereinbarung und mit Ge¬
nehmigung der Schulbehörden Privatlehranstalten errichten
. Der¬
artige Schulen
, in denen die Unterrichtssprache die deutsche sein
muß, haben die Eigenschaften und Rechte der öffentlicheu Orts¬
schule
; doch bleibt der Besuch derselben auf jüdische Kinder be¬
schränkt
. Nach den Motiven sind die Lehrer, auch wenn sie an
öffentlichen jüdischen Schulen angestellt sind, nicht als mittelbare
Staatsbeamte anzusehen
, daher sie auch nicht die Privilegien der
christlichen Lehrer an öffentlichen Schulen genießen
. Nur schützt
sie die Regierung in ihrem Amte insofern
, als sie nicht entlassen
werden dürfen
, wenn nicht die Negierung ihre Absetzung im ver¬
fassungsmäßigen Disziplinarwege ausgesprochen hat. Zu diesem
Paragraphen wurde der Antrag eingebracht
, die jüdischen Lehrer
an öffentlichen jüdischen Schulen ihren christlichen Kollegen gleich¬
zustellen
, doch fand sich für den Antrag keine Majorität. Die Kurie
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können
. — Diesen Ausführungen des Regierungskommissars wider¬
sprach der Referent
. Auch aus anderen Regierungsmaßregeln gehe
deutlich hervor
, daß die Absicht bestehe
, die Simultanschulen durch
konfessionelle zu ersetzen
. Das müsse als ein gewaltiger Rückschritt
bezeichnet werden
. Die Parität der Konfessionen sei die Bedingung
für die Aufrechterhaltung des Friedens unter den Mitgliedern des
Staates; sie könne aber nur in der Weise in die Erscheinung
treten, daß alle Schüler gemeinsam unterrichtet würden und daß
eine Trennung nach Konfessionen nur im Religionsunterricht eintrete. — Mit dieser Auffassung
, daß die Simultanschule die Regel
sein müsse
, konnte sich der Regierungskommissar nicht einverstanden
erklären
; Simultanschulen sollten nur in Fällen der Roth gestattet
sein, während die konfessionelle Schule die Regel sein müßte. Die
Kommunalschulen seien ihrer Organisation nach konfessionell
; wo
nicht Konfessionalität herrsche
, handle es sich um Gymnasien
, und
auch da solle in Zukunft der stiftungsmäßige Charakter der Schule
gewahrt werden
. — Ein Abgeordneter war zwar der Meinung,
daß konfessionelle Schulen errichtet werden könnten
, daß aber die
Unterhaltungspflicht nicht den örtlichen Schulverbänden zur Last
fallen dürfe. Im vorliegenden Gesetzentwurf sollen jedoch die
Ortsschulbehörden verpflichtet werden
, für tue konfessionellen Be¬
dürfnisse der Juden durch Gewährung von Geldmitteln zu sorgen
.—
Da die Majorität der Meinung war, daß die Juden in Bezug
auf die Schulverhältnisse nicht anders zu behandeln seien als die
Christen
, so wurden die §§ 25 und 26 gestrichen
, desgleichen
§ 27,
der der Regierung das Recht giebt, an Orten, wo mehrere öffent¬
liche Schulen bestehen
, die jüdischen Kinder einer bestimmten
Schule zuzuweisen
. Mit der Tendenz des § 28, nach welchem die
Synagogen- Gemeinden verbunden sein sollen
, Veranstaltungen zu
rreffen
, daß es keinem jüdischen Kinde während des schulpflichtigen
Alters an dem erforderlichen Religionsunterricht fehle, war man
im allgemeinen einverstanden
, doch wollte die Kommission fest¬
gesetzt wissen
, daß jede Synagogen
-Gemeinde wenigstens einen
Religionslehrer anstellen und besolden müsse
. Der Regierungskommiffar meinte
, daß es nicht angängig sei, eine solche Be¬
stimmung in's Gesetz hineinzusetzen
, weil manche kleinen SynagogenVereine zu mittellos sein würden
, um einen Religionslehrer zu
besolden
. Der Ausweg
, daß mehrere
-Synagogen- Gemeinden sich
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sollen
, um gemeinschaftlich einen Religionslehrer
anzustellen
, wurde von keiner Seite vorgeschlagen
. Die Fassung
der Kommission fand die Zustimmung der Majorität. Aber- die
Kommission ging noch über den Gesetzentwurf hinaus, indem sie
der Ueberzeugung war, daß der Staat, wenn er dm Gemeinden
die Verpflichtung auferlege
, einen Religionslehrer anzustellen
, auch
dafür zu sorgen habe, daß es an qualisizierten Religionslehrern
nicht fehle. Zu diesem Zwecke müsse er sich die Einrichtung von
Seminarien angelegen sein lassen
. Denn wie er christliche Seminarien gründe
, zu deren Erhaltung die Juden beisteuem müßten,
so sei es auch seine Pflicht
, jüdische
, von der Gesammtheit der
Steuerzahler erhaltene Seminarien einzurichten
. Diese Meinung
einzelner Mitglieder
, in der das Prinzip der Gleichberechtigung
zum vollen Ausdruck kam
, wurde von anderen mit dem Hinweis
darauf widerlegt
, daß die jüdische Religion nur eine geduldete sei,
der Staat sich also nicht darum zu kümmern habe, wie die Re¬
ligionslehrer ihre Ausbildung erlangen
. Die Majorität entschied
sich dafür, daß jüdische Seminare
, aber nicht auf Kosten des Staats,
errichtet werden
. — Was nun die Prüfung der Religionslehrer
betrifft, so kann eine solche sich nicht auf die Rechtgläubigkeit
beziehen
, da das Judenthum eine geistliche Autorität überhaupt
nicht anerkennt
; es kann nur verlangt werden
, daß der jüdische
Religionslehrer allgemein die Qualifikation als Lehrer Nachweise.
Des weiteren war man der Meinung
, daß man den Juden Ge¬
legenheit geben müsse
, sich für die Lehrerprüfung auf demselben
Wege vorzubereiten wie die Christen
. Daher sei zu erwägen
, ob,
da die Einrichtung jüdischer Seminare auf Staatskosten abgelehnt
und es daher fraglich sei, ob solche überhaupt gegründet würden,
die jüdischen Lehramts- Aspiranten auf christlichen Seminarien zu¬
gelassen werden könnten
. Der Regierungskommissar hielt dies
nicht für angängig
, weil die Seminarien die christliche Lebens¬
gemeinschaft zur Grundlage hätten, die durch das Eintreten der
Juden gestört würde. Während er also die volle Aufnahme jü¬
discher Aspiranten in die christlichen Seminare zurückweist
, glaubt
er soviel zugeben zu können
, daß dieselben am Unterrichte theilnehmen
. Demnach wird die Aufnahme jüdischer LehramtsAspiranten in Seminare für christliche Lehrer gestattet
. — Da die
Ständekurie die Errichtung öffentlicher jüdischer Schulen abgelehnt
hatte, fielen auch die übrigen Bestimmungen fort.
zusammenthun
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Die Regierung

wollte nun ferner , daß mit dem Verlassen der

Schule die Erziehung der jüdischen Kinder nicht abgeschlossen sein
sollte , und legte daher im § 34 dem Vorstand die Pflicht auf,
durch Rath und Zuspruch zu verhindern , daß die aus der Schule
entlassenen Kinder das Gewerbe im Umherziehen betreiben ; zu
diesem Zwecke gab sie ihm das Recht, sich dabei der Mitwirkung
der polizeilichen Organe zu bedienen . Die Minorität der Herren¬
kurie fand einen solchen Eingriff in die väterliche Gewalt unstatt¬
haft , die Majorität berief sich auf die segensreichen Folgen , welche
die gleiche Bestimmung in dem Gesetz für das Großherzogthum
Posen von 1833 gehabt habe und nahm den Paragraphen
an.
Anders stellte sich die Ständekurie zu diesem Paragraphen . Sie
meinte , daß , da der Erfolg einer solchen Erziehungsmaßregel doch
sehr zweifelhaft sei, man sich einen solchen Eingriff in das Be¬
stimmungsrecht der Eltern doch nicht gestatten dürfe . Man könne
dem Vorstand höchstens eine moralische Verpflichtung auserlegen,
ihn aber nicht für die Beobachtung dieser Vorschrift verantwortlich
machen. Viele aber lehnten es überhaupt ab, auch nur eine solche
moralische Verpflichtung zu statuieren , da der Vorstand dadurch zu
einer Wirksamkeit veranlaßt werde , die, weil sie bei den Christen
nicht vorhanden sei, von den Juden als Schmach empfunden
werden müßte . Diese Anschauung gewann die Majorität , so daß
der ganze Paragraph
gestrichen wurde.
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, Gab
Bekenntn

edelsten Deutschen jüdischen
iner der
: „ Bietet mir
Rieffer , schrieb vor einem halben Jahrhundert
der anderen die
mit
mit der einen Hand die EmanzipaLion,

von der politischen Einheit
Verwirklichung des schönen Traums
ver¬
Freiheit
politischen
seiner
Deutschlands , mit
würde ohne Bedenken die letztere wählen , denn ich
1, ich
knüpf
habe die feste Ueberzeugung , daß in ihr auch jene enthalten ist."
jenes begeisterten Vaterlandshat sich der schöne Traum
Riesser ' s haben
Worte
verwirklicht , aber die erwähnten
freundes
darin das Richtige getroffen , daß sich wieder und wieder bei denen,

Inzwischen

welche der politischen Freiheit

abhold

sind ,

auch das

Bestreben

zeigt,

in Frage zu stellen.
aller Religionsbekenntnisse
die Gleichberechtigung
Diejenigen , welche dieses Bestreben gedankenlos unterstützen , verkennen
Alle frei macht , daß
uns
offenbar vollständig , daß eine Freiheit
auch die
des deutschen Volkes
eines Bruchtheils
die Entrechtung
Mehrheit der Nation nicht ungeschädigt laffen , sondern vielmehr weit¬
tragende
nur

Pläne

reifen

lassen würde ,

in religiöser , sondern

die darauf

auch in politischer

hinauslaufen

Beziehung

, nicht

die Rückkehr

Von der politischen
herbeizuführen .
Zuständen
zu mittelalterlichen
unzertrennlich;
Freiheit Deutschlands ist Lhatsächlich die Emanzipation
die erstere kann und wird überhaupt erst vollständig sein , wenn nach
des
alle geistigen Kräfte
jeden Gewissenszwanges
dem Wegfall
Der letzte
nutzbar gemacht werden .
deutschen Volkes für den Staat
Rest der politischen Freiheit geht dagegen voraussichtlich in demselben
Rechte wieder
Augenblick verloren , in welchem die staatsbürgerlichen
von dem religiösen Bekenntniß abhängig gemacht werden . Die Ver¬
der bürgerlichen Freiheit und die
fassung ist zugleich das Bollwerk
Daß dieses feste
der konfessionellen Gleichberechtigung .
ver¬
Gefüge nicht gelockert werde , daß jeder Abbröckelungsversuch
der deutschen
werde , liegt deshalb nicht nur im Interesse
hindert
Juden , sondern aller deutschen Bürger , welche die mit der politischen
be¬
als ein Palladium
Deutschlands
Einheit
verknüpfte
Freiheit

Bürgschaft

trachten.
so gesinnt ist, dem kann es nicht gleichgültig sein , wenn
Schulgetroffenen
Falk in Preußen
dem Ministerium
einrichtungen neuerdings von Aenderungen betroffen werden , die in sv

die

Wer
unter
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weittragender Weise selbst unter dem Ministerium Zedlitz nicht zu
gewärtigen waren
, wenn im Schulwesen Anordnungen erfolgen
, welche
man nicht ohne Grund als Glieder in einer ganzen Kette von Verwaltungsmaßnahmen ansieht
, die sich sämmtlich gegen die Gleich¬
berechtigung der Juden richten
. Deshalb hat die vom Magistrat der
deutschen Reichshauptstadt der Stadtverordneten
-Versammlung über¬
sandte Abschrift einer die jüdischen Lehrkräfte
betreffenden

Verfügung des Königlichen Provinzial
-Schul-Kollegiums an die

Berlins zahllose Gemüther auf's Tiefste
erregt
. Die vom 22. Aprild. I . datierte Verfügung lautet:

Städtische Schuldeputation

„Aus den uns eingereichten Tabellen, betreffend die durch
haben wir er¬
sehen, daß die Zahl derselben von 58 auf 54 gesunken ist. Es
geht daraus aber auch hervor, dasz von den 54 Ordinariaten
6 vorhanden sind, in deren Klassen gar keine jüdischen Kinder,
36 sich finden, in deren Klassen je 1 bis 9 jüdische Kinder und
12 da sind, in deren Klassen 10 bis 26 jüdische Kinder sitzen.
Wenn der Herr Minister nach dem Erlas; vom 27. Dezember 1895
gegen Schluß ausdrücklich diejenigen Fälle vermieden zu sehen
wünscht, in denen jüdische Lehrpersonen das Ordinariat einer
Klasse erhalten, in welcher sich keine oder nur ganz wenige
jüdische Kinder befinden, so ist es gewiß nicht unbillig, wenn
bei Annahme einer Durchschnittsfrequenz pro Klasse von 50 bis
60 Kindern mindestens das Vorhandensein von 20 bis 25 jüdi¬
schen Kindern gefordert wird, um die Betrauung einer jüdischen
Lehrkraft mit einem Ordinariat gerechtfertigt erscheinen zu lassen.
•Wenn man auch mit Rücksicht auf die thatsächlichen Verhältnisse
noch einen -Schritt weiter gehen und in den 12 Fällen , wo in
einer Klasse je 10 bis 26 jüdische Kinder sitzen, die Beibehaltung
der Ordinariate ausnahmsweise noch bis auf Weiteres gestatten
wollte, so werden doch die 6 -J- 36 = 42 Ordinariate nicht auf¬
recht erhalten werden können. Wir haben der Schul-Deputation
wegen der organisatorischen Schwierigkeiten, die eine Aenderung
auf diesem Gebiete mit sich bringt, länger als ein Jahr Zeit
gegeben, um den Erlaß des Herrn Ministers zur Ausführung zu
bringen. Wir müssen aber nunmehr Wohldieselben ersuchen, die
Ordinariate der sechs Klassen, welche gar keine jüdischen Kinder
in sich fassen, bis zum 1. Oktober d. I ., und diejenigen der
36 Klassen, in denenn ureinige wenige jüdische Kinder (1—9)
sitzen, wenn möglich, bis zum 1. April 1899 mit christlichen Lehr¬
kräften zu besetzen.
gez. Pilger ."
Gleichzeitig wurde der Berliner Stadtverordnetenschaft aber auch
der Bericht der Städtischen
Schuldeputation
an das
Kgl. Provinzial
-Schul-Kollegium zugestellt
. In diesem vom 10. Nojüdische Lehrkräfte besorgten Ordinariate,
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vember d. I . datierten Bericht wird u. A. gesagt : „Daß der grund¬
um
sätzliche Ausschluß von der Führung der Klasse, lediglich
den durch «ine solche
von
willen,
deS Bekenntnisses
Maßregel betroffenen Lehrern als eine schwere Zurücksetzung empfunden
werden muß und wohl geeignet ist, die Freudigkeit am Amte und
an der Pflichterfüllung im hohen Grade zu beeinträchtigen, bedarf
kaum einer näheren Begründung . Ebenso wenig, daß ein solcher
Ausschluß von einer der wesentlichsten und für die erziehliche.Wirk¬
samkeit besonders wichtigen Funktion eines Lehrers nur allzusehr dazu
angethan ist, das Ansehen und die Achtung des Ausgeschlossenen im
Lehrerkollegium und bei den in solchen Dingen außerordentlich
scharf beobachtenden Kindern zu erschüttern und zu mindern.
Wir sind es den an den städtischen Schulen angestellten jüdischen
Lehrpersonen schuldig, demgegenüber wiederholt hervorzuheben, daß
als zwanzigjährigen
nach unserer Ueberzeugung die mehr
an den städtischenGemeindeschulen
Erfahrungen
geben,
Anlaß
keinen
Maßregel
solchen
zu einer
daß vielmehr, von ganz geringfügigen Ausnahmen abgesehen, ins¬
besondere auch nach dem übereinstimmenden Urtheile der sämmtlichen
und Lehre¬
Herren Schulinspektoren die jüdifchenLehrer
den Bekenntnißstand
auf
Rücksicht
ohne
rinnen
auch als Ordi¬
Schüler
anvertrauten
der ihnen
erfüllt
ihre Pflicht
und gewissenhaft
treu
narien
und hinsichtlich der Leistungen und der sittlichen Haltung der Kinder
gute Erfolge erzielt haben, und wir muffen in gleicher Weise wieder¬
holt betonen , daß uns während jener langen Zeit auch hinsichtlich
der Klaffenführung der jüdischen Lehrer und Lehrerinnen weder aus
dem Kreise der Kinder , noch aus dem der Eltern , noch aus dem der
Lehrer und Rektoren irgend welche begründete Klagen bekannt ge¬
worden ." Der Bericht schließt mit den Worten : „ Wir bitten hiernach
gehorsamst, bei dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts - und
Medizinal -Angelegenheiten eine Aufhebung oder mindestens eine Ein¬
schränkung der durch den Erlaß vom 27 . Dezember 1895 festgelegten
Grundsätze wenigstens hinsichtlich der Uebertragung des Ordinariats
zu befürworten , jedenfalls aber, falls das nicht ausführbar erscheint,
die Ermächtigung zu erbitten , diese Grundsätze gegenüber den vor
dem Dezember 1895 angestellten, zum Theil durch eine mehr als
20 jährige treue Dienstzeit erprobten Lehrern und Lehrerinnen nicht
zur Anwendung zu bringen , indem wir uns zum Schluß noch be¬
sonders hervorzuheben gestatten, daß diese Lehrpersonen, welche im
Vertrauen auf die durch 20 Jahre geübte, der Aufsichtsbehörde be-
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kannte und von ihr bis dahin nicht beanstandete Praxis in den
getreten sind, durch die neuen Anordnungen be¬
sonders hart betroffen werden."
Der Neue
„
Berliner
Volksschullehrerinnen»
Verein
" hat einmüthig beschloffen
, der Schuldeputation und dem
Magistrat für die energische Wahrnehmung der Jntereffen der
jüdiscken Kolleginnen zu danken und daran die Bitte zu knüpfen, sie
auch ferner in ihren Rechten zu schützen
. Inder
Repräsentanten
- Versammlung
der
Berliner
Jüdischen
Gemeinde
wurde zunächst beantragt, sich sofort mit einer Ein¬
gabe an das Staatsministerium zu wenden. Dieser Antrag wurde
aber mit Rücksicht auf die Jnnehaltung des Instanzenweges ab¬
gelehnt, ebenso der Antrag, eine Deputation an den Kultusminister
zu entsenden, welche persönlich die Beschwerde Vorbringen sollte.
Schließlich einigte man sich dahin, an den Kultusminister eine er¬
neute Eingabe zu richten und in derselben darauf hinzuweisen, daß
eine in derselben Sache am 14 . April 1896 abgesandte Petition un¬
beantwortet geblieben sei. Mit der Ausarbeitung der Petition wurde
eine Kommission betraut, die aus dem Vorstande und den Repräsen¬
tanten Justizräthen Tiktin und Apolant, Stadtrath Weigert und
dem Profeffor Baginsky gebildet wird.
Es darf als bekannt
vorausgesetzt werden, daß der Eentral
- Verein
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
schon vor Jahren
sein Jntereffe an dieser Frage der jüdischen Lehrkräfte in einer zu
diesem Zweck am 26 . März 1896 stattgehabten Vereinsversammlung
bekundete und dann im Sommer desselben Jahres durch eine Ein¬
gabe an den Kultusminister bethätigte, die aber ebenso wie andere
zu dem Zweck verfaßte Eingaben unbeantwortet geblieben ist. Diese
Erfahrung kann uns nicht entmuthigen, denn in unverwüstlichem
Optimismus leben wir der Ueberzeugung, daß Recht doch Recht
bleiben muß und daß gerade die Reaktion, die sich hier offen im
schroffsten Widerspruch mit der verfaffungsmäßig verbürgten Gleich¬
berechtigung kundgiebt, auch die christliche Bevölkerung darüber
ausklären wird, wohin wir eigentlich treiben.
Daß die christ¬
liche Religion durch die Ordinariate einer kleinen Anzahl jüdischer
Lehrerinnen gefährdet worden sei, wird niemand ernstlich glauben.
Keiner der konservativen Nachfolger des liberalen Kultusministers
Falk, weder Puttkamer, noch Goßler, noch Zedlitz, haben Aehnliches
befürchtet, sonst hätte die Thätigkeit jüdischer Lehrerinnen nicht ein
Vierteljahrhundert hindurch in der bisherigen Weise fortdauern können.
Langjährige Erfahrungen haben gelehrt, daß die jüdischen Lehrer und

städtischen Dienst
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Lehrerinnen
pflichttreu gewirkt und keinen Anlaß zu Befürchtungen
für das Seelenheil
ihrer
christlichen Schüler
gegeben haben . Die
Anschauungen , welche bei dem Vorstoß gegen die jüdischen Lehrkräfte
maßgebend waren , entsprechen den von dem getauften Juden Stahl
den romantischen Rückschrittlern ertheilten Lehren , sind aber unvereinbar
mit dem in der Verfasiung und in den Reichsgesetzen enthaltenen „Tropfen
demokratischen Oels " .
Von dieser Ueberzeugung
ausgehend , erklärte
der Stadtverordnete
Dr . Neumann
bei der Berathung
des Antrags
Dr . P r e u ß und Genossen in der Berliner
Stadtverordneten
-Versammlung , daß die Magistratsmitglieder
, welche den Eid auf die Ver¬
fassung geleistet , auch das Recht und die Pflicht hätten , darüber zu
wachen , daß weder Gesetz noch Verfassung
verletzt würden . Der
Stadtv . Dr . Friedemann
wies nach , daß die Ansicht des Stadtschulrathes , daß die Verfügung das Gesetz nicht verletze , unzutreffend sei.
Das Reichsgesetz vom 3 . Juli 1869 über die Gleichberechtigung der
Konfessionen lasse keinen Zweifel darüber , daß die Verfügung unzu¬
lässig sei. Der Antrag
wurde zuletzt an einen Ausschuß verwiesen.
Es handelt sich thatsächlich bei dieser Angelegenheit nicht nur um die
Wahrung
wohlerworbener
Rechte einzelner , nicht nur um die in
Frage gestellte Gleichberechtigung der Bekenner der verschiedenen Re¬
ligionen , sondern
um die für alle Deutschen weit wichtigere Ent¬
scheidung , wie weit di« Verquickung

von Politik und Religion getrieben
soll und ob für die Verwaltung
wieder Anschauungen maß¬
werden
sollen , die einst Stahl
und von Gerlach geltend
machten , die aber seitdem längst als ein überwundener Standpunkt
be¬

werden
gebend

trachtet

worden

Bürger

aller

sind .

Das

Bekenntnisse

berührt
und

nicht nur

die Juden , sondern die

Parteien!

Daß die Gegner der Emanzipation
auch die Gegner der politi¬
schen Freiheit sind , hat sich auch bei der Ausweisungspolitik
kundgegeben ,
die sich zuerst
den ausländischen
Juden
fühlbar
machte ,
denen
die vorher
genossene
Gastfreundlichkeit
plötzlich
versagt wurde , dann
aber auch weiteren Kreisen gegenüber das ver¬
suchte, was die antisemitische „ Staatsbürger -Zeitung " als eine Wahrung
des „Deutschen
um Ausweisungen
Mehrheit

Hausrechts"
eingewanderter

des Volkes

preist . So lange es sich nur
Israeliten
handelte , wurde von der
diesem Vorgehen keine besondere Bedeutung bei¬

gelegt . Inzwischen haben sich diese Maßnahmen , welche auch für das
Schicksal der mit diesen Einwanderern
verschwägerten deutschen Juden
vielfach verhängnißvoll waren,nur als „ Probepfeile " erwiesen , um eine so¬
genannte „ nationale " Politik einzuleiten , welche kaum einer Zeit ent¬
spricht , die im Zeichen des Weltverkehrs
steht .
Die „ Berliner
49
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Zeitung" schrieb deshalb: „Ein solcher Zustand ist weder im Interesse
unserer eigenen Volksgenossen in fremden Ländern, denen alle Tage
dasselbe passieren kann, was den Fremden in unserer Mitte zugefügt
werden darf, noch steht«S im Einklang mit unserer politischen Macht¬
stellung
, die sich offiziell so gebärdet
, als fürchte sie nur Gott, sonst
nichts auf der Welt, während sie bald hier einen polnischen Juden,
bald dort eine dänische Magd, bald hier wiederum einen sozial¬
demokratischen Redakteur zu fürchten scheint
, noch ist er ein Beweis
für eine wirkliche Kulturhöhe
." Daß derartige Aeußerungen nicht
nur ein leeres Angstprodukt sind, hat die Erklärung bewiesen
, welche
der österreichische Ministerpräsident Graf Thun in Beantwortung
der Interpellation der Abgeordneten Jaworski und Engel am
29. November im österreichischen Abgeordnetenhauseabgegeben hat.
Er bezeichnet
« es zwar als ein unbestrittenes Recht jedes Staates,
fremde Elemente, deren Anwesenheit im öffentlichen Interesse
unerwünscht sei, nicht zuzulaffen oder wieder auszuweisen
, aber er
fügte hinzu, daß durch die Handhabung dieses Rechts nicht ganze
Kategorien der Bevölkerung eines fremden Staates als solche von
der Niederlaffung schlechtweg ausgeschlossen werden dürften. Der
österreichische Staatsmann schloß mit den Worten: „ Die bereitwilligen
Zusicherungen
, welche dem diesseitigen Ministerium des Auswärtigen
von dem Berliner Kabinet noch erst in jüngster Zeit zugekommen
waren, ließen hoffen
, daß das jetzige Verhalten der preußischen
Behörden
, sofern es die Ausweisung österreichischer Unterthanen
betrifft, mit jenen Rücksichten in Einklang gebracht werde, welche
Lesterreich für seine Staatsangehörigen beanspruchen kann. Sollte
sich jedoch diese Erwartung fortan nicht erfüllen
, und sollte insbesondere
in der Ausweisung österreichischer Unterthanen entweder eine Kränkung
derselben im Genuffe ihrer völkerrechtlichen oder vertragsmäßigen
Ansprüche erkannt werden
, oder sollte endlich den Ausweisungen nicht
mehr der Charakter einer gegen einzelne Individuen wirksamen Polizei¬
maßnahme zukommen
, so wolle das Haus in diesem Falle die
bündige Versicherung von ihm entgegennehmen
, daß er, und zwar
in dieser Hinsicht in vollem Einvernehmen mit der gemeinsamen
Regierung
, nicht zögern werde, die Rechte der österreichischen
Unterthanen mit vollem Nachdrucke zu wahren, eventuell den
Grundsätzen
der Reziprozität
entsprechende
Maßregeln
anzu wende n."
Es muß jeden guten
Deutschen betrüben
, daß von hervorragender Stelle in einem be¬
freundeten Nachbarstaate unter dem Beifall der Regierungsmehrheit
eine solche Sprache geführt wird. Die „Voss. Ztg." gab nur die
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Stimmung

in Deutschland

an der Ausweisungspolitik
wird
die
öffentliche

wieder ,

als sie schrieb: „ Was

der

deutschen Regierung
zu rügen ist,
Meinung
in
Deutschland
rügen;
dem
Grasen Thun und dem österreichischen Abgeordneten¬
hause spricht sie jede Berechtigung dazu ab, und sie verbittet sich jede
Einmischung fremder Völker und Regierungen in innere Angelegen¬
heiten des Deutschen Reiches , wie das Deutsche Reich sich taktvoll
jeder Einmischung in innere Angelegenheiten
fremder Staaten
und
Regierungen zu enthalten weiß ." — Vor Allem aber möchten die
deutschen Urheber der verfehlten Ausweisungspolitik
auf das achten,
was die öffentliche Meinung in Deutschland von ihren Maßnahmen
hält , die sich zwar des Beifalls
der Antisemiten und Tivoli -Konser¬
vativen

erfreuen , aber der traditionellen

gastfreundlichen und duldsamen

alten Hohenzollern -Politik wahrlich nicht entsprechen und zur politischen
Isolierung
führen müssen.
So
fällt z. B . der frühere Erzieher
preußischer Prinzen , Professor Dr . Hans
Delbrück,
im DezemberHeft der „ Preußischen Jahrbücher " ein wahrhaft vernichtendes Urtheil
über die neueste „ Ausweisungspolitik ", indem er schreibt: „ Die
jüngsten Ausweisungen
in Schleswig
schreien zum Himmel .
Und
schlimmer als die Brutalität ist die Verblendung , die da glaubt , mit
solchen
Mitteln
im Kampfe der Nationalitäten
dauernde Erfolge
erzielen zu können .
Es ist mit der nationalen Gesinnung
wie mit
der Religion ; hinter den wahrhaft Frommen erheben sich sofort die
Ketzerrichter und

Jnquisitionsrichter , um im Namen des Heiligen
ihre Schändlichkeiten zu verüben .
So hat auch die nationale Ge¬
sinnung bei uns hier und dort einen nationalen Fanatismus
erzeugt,
der wild und verstockt glaubt , die Gesetze der Menschlichkeit mit Füßen

treten zu dürfen
.er

zu

Schaden
Wie

dem

nationalen

vermeint

zufügt.
"
die von den Antisemiten

kleine Schaar
jenigen

und

dienen

der bedrohten Juden

verwunden ,

sympathisierten ,

dafür

welche

vorher

bietet

die

Gedanken
,

zugespitzten Pfeile
hinausfliegen
selbst

,

dem

unüberwindlichen

mit

weit über die

und schließlich die¬
den

Judengegnern

starke Gegenströmung

Zeugniß,
jetzt in verschiedenen deutschen Städten , besonders
den Dresdener
Großkausleuten
gegen die von der
Reformpartei
dort betriebene
Umsatz
st euer
für
Groß¬
betriebe
und
Kleinhandel
geltend
macht. Der Protest

welche sich
aber unter

der Vereinigung

der Dresdener

Großkaufleute gegen das von der
angenommene , zunächst aber erst nach den
des Stadtraths
bezw. des Ministeriums unterstehende

Stadtverordnetenschaft
Entschließungen

49 '

049

3m deutschen Reich.

Gesetz ist von nachstehenden Firmen
unterzeichnet : Adolf Renner,
Herrn . Mühlberg , Robert
Bernhardt , Moritz Hartung , Siegfried
Schlesinger , Carl Anhäuser , H . Schönrock ' s Nachfolger , C . G . Heinrich,
F . Bernhard
Lange , Wilhelm Thierbach , Gebr . Eberstein , W . Metzler,
Carl Schneider , Ewald v . Freyberg , C . Anschütz Nachfolger , Ernst
Göcke, H . Di . Schnädelbach , C . M . Niedenführ , Hirsch & Co.
Wilhelm Nanitz , Müller & C . W . Thiel , Deertz & Ziller , Clemens
Birkner , C . Hepke, C . Hesse, Albert . Krohne , Robert
Gaideezka,
Steigerwald
& Kaiser , Robert
Böhme jr ., Oskar Renner , August
Hoffmann
(Inh . E . Mögel ) , F . M . v. Rohrscheidt , Derkaufshaus
der
Ueltzenschen
Wollenweberei
zu Gera , Mättig , M . & R.
Zocher , Dresdner
Molkerei
Gebr . Pfund .
Unter diesen Firmen
befinden
solcher,

sich nur
zwei
deren
Inhaber

jüdische,
bisher
die

dagegen
eine ganze Anzahl
deutsch-soziale
Reformpartei
unterstützt haben , sich jetzt aber von derselben in ihren Interessen auf
das Bedenklichste bedroht erachten . In
den antisemitischen Kreisen
Dresdens
hat besonders die Entschiedenheit , mit welcher kürzlich der
konservative Vorsitzende der Handels - und Gewerbekammer , Kommerzienrath H u l tz s ch , jedes Rütteln
an der Verfassung
der Reichsb a n t als „nationales
Unglück " bezeichnete, tiefes Befremden erregt.
Hultzsch begrüßte es dankbar , daß die Vorsitzenden und Sekretäre der
sächsischen Handels - und Gewerbekammern
sich für den bekanntlich
von den Antisemiten
hart bestrittenen Fortbestand der Reichsbank in
ihrer jetzigen Organisation
in einer am 5 . November stattgehabten
Konferenz

einstimmig

sozialen Reformpartei
den letzten Dresdener

erklärt

haben . Daß

der bisher

von der deutsch-

ausgeübte

Terrorismus
trotz des Erfolges bei
Stadtverordnetenwahlen
neuerdings
in dortigen
maßgebenden Kreisen seine Wirkung verfehlt , beweist die Haltung des
„Dresdner
Anzeigers " , des Organs
der städtischen Behörden der«
sächsischen Hauptstadt . Gegen diese Haltung
richtet sich der folgende
Wuthausbruch
der Zirnmermann 'schen „ Deutschen Wacht " : „ Wenn
das Todschweigesystem
„ auf höheren Befehl " in jenem „parteilosen"
Blatte gegen die Veranstaltungen
der Dresdener Reformpartei
geübt
wird , hat uns das selten oder nie Anlaß zu öffentlicher Kritik ge¬
geben , weil wir meinen : es sei Sache der Stadtväter , darin Wandel
zu schaffen . Wir kennen die Gründe nicht , welche die Stadtverord¬
neten bewogen haben , in dieser Frage bisher „ der Tapferkeit besseren
Theil "
Dresdener

walten

zu

lassen :

Rathsolympiers

aber der

„ Dresdner

Artikeln

Raum

Scheu

vor den gerunzelten Brauen des
es wohl nicht gewesen sein ! Wenn

wird

Anzeiger "
giebt , welche

in

seinem
den

politischen

Antisemitismus

Theil

fortgesetzt
im
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allgemeinen
herabzuwürdigen
bestimmt
sind , so
reißt dem antisemitisch gesinnten Theil der Bevölkerung endlich die
Geduld , und wir fühlen uns verpflichtet, die Oeffentlichkeit zum
Schiedsrichter anzurufen ."
Vor den „gerunzelten Brauen " des ehemaligen Reichstags»
abgeordneten Zimmermann,
des
würdigen Genossen Lieber»
mann 's von Sonnenberg , tragen aber die sächsischen Behörden erst
recht keine Scheu mehr, seit dieselben aus den in der „Deutschen
Wacht " fortlaufend veröffentlichten Herzensergüffen der österreichischen
Deutsch - Nationalen
belehrt worden sind , auf welche Abwege
die „nationale " Politik der deutsch-sozialen Reformpartei leitet.
Von Liebermann
von
Sonnenberg
schrieb
anläßlich
eines Ahlwardt - Vortrages
das „ Lüneburger Kreisblatt " , . daß
dort Ahlwardt verhältnißmäßig sachlicher und gerechter gesprochen
habe, als seiner Zeit Liebermann . Die „ Nordhäuser Ztg ." bemerkte
dazu : „ Da Kreisblätter bekanntlich immer nur die Wahrheit schreiben,
ist die Frage nicht unberechtigt, wie weit
mag es wohl mit
dem Antisemitenführer
Liebermann
v. Sonnenberggekommensein
, wennselb
st ein Ah hwardtsachlicher
und gerechter
spricht
als .er ?" Bisher konnte man
weder bei Ahlwardt noch bei Liebermann v. Sonnenberg Sachlichkeit und
Gerechtigkeit entdecken, wenigstens nicht ihren politischen Gegnern gegen¬
über ." Was in dieser Beziehung die von Liebermann herausgegebenen
„Deutsch-Sozialen Blätter " leisten, ist bekannt. Bemerkenswerth ist,
daß dieselben seit einiger Zeit die von der „Deutschen Wacht" aus
guten Gründen plötzlich eingestellte Polemik gegen die österreichische
Negierung und die Wiener Klerikalen übernommen haben.
Am
24 . November brachte das Liebermann ' sche Blatt einen Artikel, in
dem gesagt wurde : „Es zerbirst der ganze mühsam zusammengebasteltete
österrreichische Staatsbau . Denn billigen Kaufs ergiebt sich der
deutsche Michel nicht. Allein geht er nicht zu Grunde ; wenn der
Mantel fällt , muß der Herzog mit ! Können wir als Deutsche mit
dem traurigen Geschick des schwergeprüften Greises Franz Josef
wirklich aus vollem Herzen Mitgefühl haben ? Als Menschen gewiß,
als Deutsche nicht ! Undank ist das Schwärzeste. Alles , was es ist
und hat , dankt Habsburg deutschem Schwerte , deutscher Arbeit und
deutscher Treue . Darum werden wir von Habsburg verrathen und
verkauft . Verwinde , wer' s kann, diesen „Dank vom Hause Oesterrreich!" Der Bürgermeister von Wien aber, der große Patriot und
wackre Deutsche sieht in eisiger Ruhe dem Kampfe seines Volkes zu,
er entrüstet sich über den „Hochverrath" der Deutschnationalen , und
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giebL seinen Segen
dazu . Verhülle
der Stadt Wim schöner Bürgermeister

Dein Haupt , Germania,
daherkommt . Römlinge

find seine Ohrenbläser ; weihrauchbenebelt
Er ist sogar deutsch, wenn er nicht anders

huldigt
ihm die Menge.
kann , aber Rom ist ihm

lieber
als Bismarck ."
Auch in diesen Ausführungen
zeigt sich
übrigens die antiklerikale Gesinnung , welche Liebermann
von Sonnen»
berg mit Rücksicht auf verschiedene Wahlvorkommnisse
so entrüstet in
Abrede gestellt hat .
Bei der Judenhetze
findet er
von
ihm
jetzt angefeindeten
Wiener
Bürgermeister
ähnlichen Antisemiten
doch
In
dem Artikel „Lueger

sich mit
Lueger

stets wieder freundschaftlich
oder
Wolf"
pries

Liebermann ' s den letzteren als

dem
und

zusammen!
das Organ

einen offenen , ehrlichen und ritterlichen

Charakter und setzte dann hinzu , „ Lueger ist trotz
seines
Anti¬
semitismus
und seiner glänzenden Begabung in nationaler
Be¬
ziehung im allergünstigsten
Falle ein unsicherer Kantonist " .
Wenn die politischen Verhältnisse
in Oesterreich
arg
zer¬
fahren

sind , wenn

die leitenden

Staatsmänner

sich seit Jahren

fort¬

während gezwungen sehen , sich auf nichtdeutsche Parteien
zu stützen,
trägt nicht das Haus Habsburg , nein , es tragen
vorzugsweise
die
Antisemiten daran die Schuld , deren wüste unpatriotische Wühlerei das
Zusammenhalten

der Deutschen

in

Oesterreich

unmöglich

machte und

das Vertrauen
auf die Loyalität eines großen Theils der letzteren in
den Negierungskreisen
arg erschütterte . Der österreichische Minister¬
präsident Graf Thun irrt sich aber gewaltig , wenn er die Befferung
dadurch

herbeizuführen

glaubt ,

daß

er

nur

gegen

die

„ Deutsch-

Nationalen " energisch Front
macht , aber mit den klerikalen Anti¬
semiten sich verträgt , wenn er im österreichischen Abgeordnetenhause
zwar

gegen

den

Antisemitsmus

spricht ,

die

Gewaltherrschaft

Gesetzesverletzungen des judenfeindlichen
Wiener Magistrats
zuläßt . Wenn seinen Worten Thaten folgen , dann wird
nicht nur

in Wien , sondern

des Ausnahmezustandes
fährdet

sind .

Immerhin

reichischen Parlament
noch nach der
Daszynski

auch in Galizien

die Juden
wirkte
wie

Thun

auf

Minister
kurz

und

arg

bedrängt

die Antisemiten

ein Keulenschlag ,

dreistündigen

Graf

bester werden , wo

noch immer
es

und

aber ruhig
auch Vieles

als

am

- Anklagerede
bündig

trotz

und
im

ge¬

öster¬

22 . November

des Abgeordneten

erklärte ,

die

Juden

seien völlig gleichberechtigte Bürger des Staates
des
Staates
, jeden
Bürger
des

und es sei Pflicht
Staates
, ganz

gleich

,

,

ob

Nationalität
werde Jedem

er

Jude

oder

er

angehöre,

gegenüber ,

der

im

Christ

sei

oder

zu schützen
hohen Hause

welcher
.

Er

selbst

jene Grundsätze

etwa

Umschau.

645

haben,
nicht anerkennen oder nicht billigen möchte , die Empfindung
stehe . Treffend
kulturellen Stufe
daß dieser auf einer minderen
kennzeichnete der „ Pester Lloyd " die durch diese Aeußerung geschaffene
Lage mit den Worten : „ Wie depraviert die tatsächlichen Verhältnisse
Gleichstellung
gewährleistete
in Bezug auf die staatsgrundgesetzlich
find , wird am besten daraus ersichtlich, daß schon
aller Staatsbürger
jene rein akademisch ausgesprochenen Thesen des Minister -Präsidenten
in den freisinnigen Kreisen der Bevölkerung
eine gewisse Befriedigung
haben , und daß man darüber die Frage vergißt , ob
hervorgerufen
in dem fraglichen Belange
selbst und seine Organe
denn der Staat
mit
Regierung
der
seine Pflicht thut , ob die Thaten
ge¬
ist
Man
decken.
sich
Chefs
ihres
Worten
den
geworden , sehr genügsam , man will die Hoffnung nicht auf¬
geben , daß es besser werde , und klammert sich krampfhaft an den
. . ."
einer flüchtigen Redewendung
Strohhalm
Art , mit welcher die französische
die zaghafte
. Durch
übermüthigen
verbrüderten
den Antisemiten
dem mit
Regierung
gegenüber sich gebärdet , ist in Frankreich die Gefahr
Prätorianerthum
nügsam

der Anarchie bedeutend verstärkt worden . Der Dreyfus -Prozeß be¬
schon nicht mehr so sehr als die
schäftigt die öffentliche Meinung
Affäre des Obersten Picquart , der weder Jude ist, noch von Juden
auch
insbesondere
obgleich deutsche Antisemitenblätter ,
stammt ,
Stöcker ' s „ Volk " , stets nur von dem „ Juden Picquart " schreiben.
Die „ Kreuz -Ztg . " läßt aber bereits die erbittertsten Gegner Picquart ' s
an den
von der Mitschuld
fallen und sucht nur den Antisemitismus
von jenen verübten Dingen zu befreien . Sie schreibt : „ Der Dreyfusund Selbstsucht , Abwesenheit von
Prozeß zeigt , daß Materialismus
auch die Armee oder wenigstens
„86Q8 moral “ und Pflichtgefühl
ist
nicht verschont haben . Nicht der Antisemitismus
deren Spitzen
du Clam,
eines Esterhazy , Paty
schuld an der Gewissenlosigkeit
oder Boisdeffre . Aber es soll zugegeben werden,
Henry , Zurlinden
den Fall Dreyfus geschickt ausgebeutet
daß die goldene Internationale
jener republika¬
für die Sünden
hat , um ihre patriotischen Gegner
zu machen . Nur so versteht man,
nischen Offiziere verantwortlich
sie sich mit ihrer gewaltigen Presse so eifrig für Dreyfus
warum
das nichtjüdische Opfer eines Justizirrthums
in ' s Zeug legte . Für
würde sie in der That ganz sicher nicht halb so viel gethan haben.
und den
Die genannten Offiziere mitsammt den fünf Kriegsministern
des Generalstabes , dhr sich in diese schmutzige Sache
anderen Strebern
haben verwickeln lassen , sind eben Kinder ihrer Zeit , die echten Söhne
zu Grunde geht ." Aber
der Republik , die an ihrem Materialismus
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die judenfeindlichenMänner, welche die „Kreuz-Zeitung" als „die
patriotischen Gegner der goldenen Internationale " in Schutz nimmt,
Rochesort, Drumont , de Mun und Konsorten haben die „ Streber
des französischen Generalstabes" erst darauf gebracht, sich «in
„jüdisches Opfer" auszusuchen; sie opfern jenen „ Strebern" auch den
Nichtjuden Picquart, andem die Generäle ihren Groll auszulassen versuchen.
In Algerien haben bereits die „ patriotischen Gegner der goldenen Inter¬
nationale", ungehindert durch die Regierunzsorgane, direkt die Ober¬
hand gewonnen, sodaßderGeneralgouverneurLeserrisresichsogardem anti¬
semitischen Bürgermeister Max Negis gegenüber geneigt zeigte, die be¬
straften Plünderer der Juden zu amnestieren, sobald nur keine neuen
Unruhen mehr zu befürchten seien. Dieses mattherzige Entgegenkommen ermuthigte den Freund Drumont 's zu der weiteren Erklärung, seine
Wähler hätten ihn beauftragt, die Juden zur Auswanderung zu
zwingen, was er aber auf ganz gesetzlichem Wege bewirken werde.
So traurig alle diese Verhältnisse sind, werden sie doch in ihrer weiteren
Entwickelung dazu dienen, andere Staatcnlenker zu belehren, wohin
es führt, wenn sie den antisemitischen
, verkappten Anarchisten den
kleinen Finger reichen, oder wenn sie eine Politik treiben, die auf
dem mißverstandenen napoleonischen
„ Nationalitäts¬
prinzip"
fußt . Was die Antisemiten unter diesem Prinzip ver¬
stehen, ist völlig unvereinbar mit den Grundsätzen der Humanität;
um so bedeutsamer ist es, daß dieses Prinzip neuerdings auch von
dem P . Pachtler in einem Artikel der „ Stimmen aus Maria -Laach"
als antikatholisch
, antichristlich und heidnisch
bezeichnet worden
ist.
Das Christenthum — so führte P . Pachtler aus — ist auf
Vermengung der Rassen gegründet, es beförderte den Verkehr in
geistigen und zeitlichen Gütern, ja selbst die physische Mischung der
Stämme . — Wohin Chauvinismus und Intoleranz die Masten leiten,
ist unberechenbar; der Staat hat das größte Interesse daran, daß an
die schlimmsten Instinkte derselben, Neid, Haß und Argwohn, nicht unge¬
straft beständig appelliert, daß die wehrlose Minderheit nicht mißhandelt
wird. „ Der Staat muß untergehen, spät oder früh, wo Mehrheit
siegt und Unvernunft entscheidet
."
A. L.

Korrespondenzen.

A.

Berlin
, 10
. Dezember
. Dem neuen

Verzeichniß

der

wahlfähigen Mitglieder der Berliner jüdischen Gemeinde entnimmt
die „Allg . Ztg . des Judenthums " folgende auf die soziale
Stellung
der
Berliner
Juden
bezüglich « Daten:
„Unter diesen Mitgliedern befinden sich 362 Rechtsanwälte und
716
Aerzte ; Gunter den letzteren 4 Geheime Medizinalräthe
14
Geheime Sanitätsräthe
61 SanitätSräthe ;
unter
den
Rechtsanwälten 21 Justizrüthe . Dem juristischen Berufe gehören noch
an 20 Amts » und Landgerichtsräthe , 5 Amtsrichter , 1 Staatsan»
waltssekretär , 1 Amtsgerichtssekretär und 1 Landgerichtssekretär. Die
Liste verzeichnet ferner 45 Professoren , darunter
2 Geheime
Regierungsräthe , 15 Privatdozenten , 26 Ober - und Gymnasiallehrer46 Lehrer , 17 Rabbiner . 43 Rektoren , 15 Journalisten , 63 Schrift
steller, 3 Komponisten, 13 Musiker, 10 Musiklehrer, 9 Musikvirektoren,
1 Opernsänger , 4 Theaterdirektoren , 17 Schauspieler , 22 Maler,
6 Bildhauer und 1 Tänzer . Im Staatsdien
st angestellt sind:
1 Geheimer Legationsrath , 3 Regierungsräthe , 1 Rechnungsrath,
1 Baurath , 15 Regierungsbaumeister , 3 Negierungsbauführer ; im
Kommunaldienst:
5 Stadträthe , 2 Stadtbaumeister , 4 Magi»
stratSassessoren, 1 Syndykus , 1 Standesbeamter , 2 Magistratsbeamte,
1 Registrator , 1 Steueraufseher ; beim Postfach
: 1 Oberpostsekretär,
1 Postsekretär , 1 Oberpostassistent, 2 Postbeamte , 3 Postassistenten,
1 Postschaffner, 1 Obertelegraphenassistent, 1 Briefträger ; beim
Eisenbahnfach:
1
königlicher Stationsaffistent , 2 Eisenbahn¬
betriebssekretäre, 1 Lokomotivführer . Im B a u f a ch sind 15 Architekten,
50 Ingenieure , 8 Baumeister , 10 Maurermeister thätig . Hieran
schließen sich 39 Chemiker und 59 Apotheker. Indem wir nun zu
den Gewerben
übergehen , zählen wir 169 Schneider , 73 Kürschner
und Mützenmacher, 27 Schuhmacher, 28 Uhrmacher, 15 Goldarbeiter,
18 Glaser ,
21 Buchdrucker,
13 Tapezierer , 8 Buchbinder,
10 Mechaniker, 5 Elektrotechniker, 12 Techniker, 13 Photographen,
8 Tischler , 13 Klempner , 5 Bäcker , 5 Drechsler , 5 Gra¬
veure, 6 Schloffer und 2 Kunstschloffer, 4 Bürstenmacher , 7 Posa¬
mentiere, 3 Töpfer , 1 Steinmetz , 1 Gürtlermeister , 1 Weber,
1 Lederarbeiter , 2 Färber , 2 Sattler , 2 Friseure , 1 Nadler , 1 Seifen¬
sieder, 1 Gärtner , 1 Lackierer und 2 Lithographen . Es soll aber
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ausdrücklich bemerkt werden
, daß gerade hier die Liste am wenigsten
maßgebend sein dürfte. (Weit größer als die Zahl der zu den
Gemeindesteuern beitragenden jüdischen Handwerker dürfte die Zahl
derer sein, die in Folge geringeren Einkommens nicht in der Liste

enthalten sind.)
Es befinden fich noch in der Gemeinde¬
liste: 1 Kutscher
, 1 Oberkellner
, 1 Privatdetektiv und 1 Artist.
Was die glücklichen Inhaber von Titeln und Würden betrifft, so
finden wir 7 Geheime Kommerzienräthe
, 24 Kommerzienräthe,
1 Geheimen Kommissionsrath
, 3 Kommissionsräthe und 1 kaiserlich
russische
» Kollegienrath
, ferner 6 Konsuln
, 4 Generalkonsuln in der
Mitgliederliste der jüdischen Gemeinde verzeichnet
."
Anläßlich der Begründung des hundertsten „Vereins
für
jüdische Geschichte und Literatur"
ist ein „Fonds für
Wanderredner
" begründet worden. Das Stiftungskapital hat mit
einer früheren Schenkung bereits die Höhe von 8000 Mark erreicht.
Da für diesen Zweck noch weitere namhafte Spenden in Aussicht
stehen
, dürfte schon im nächsten Herbst die Möglichkeit vorhanden sein,
Wanderredner in arme und kleine Gemeinden zu senden.
Von zahlreichen deutschen Antisemiten
-Blättern ist in den letzten
Wochen dem Wiener „Deutschen Volksblatt
" Vergani's nachstehende
Notiz entlehnt worden:
„Ein
polnisches
Judenreich?
Die
polnischen
Blätter Oesterreichs drucken einen von der „ Alliance JSraslite" ver¬
faßten und an die polnischen Juden gerichteten Aufruf ab, der unter
denselben massenhaft verbreitet wird und folgenden Inhalts ist:
„Brüder und Glaubensgenossen
! Auf der ganzen Welt giebt es kein
Stückchen Erde, das sich so ausschließlich gut und dauernd für
unsere Herrschaft eignen würde, wie das Land Galizien.
Dieses Land muß unser Reich werden! Sorget dafür, die Christen
in ihren Stellungen endlich gänzlich zu verdrängen und die gesammte
Macht in Euren Händen zu vereinigen
; alles, was den Christen ge¬
hört, muß in Euren Besitz übergehen
. Die nothwendigsten Mittel
hierzu werden Euch von der „ Alliance JsraÄite" beigestellt werden.
Großartige Sammlungen sind bereits eingeleitet worden, und sie
gehen auch über alles Erwarten glänzend vor sich
. Für den Plan
der endgiltigen Entreißung Galiziens aus den Christenhänden haben
sogar alle unsere „Großen" und Neichen bedeutende Summen ge¬
zeichnet
. Es giebt der Baron Hirsch
, und geben auch die Nothschild
's,
Bleichröder
's, Mendelssohn
's und so fort. Brüder und Glaubensgenosien
! Sammelt alle Eure Kräfte, damit Ihr bald an's Ziel ge¬
langt, welches wir Euch hiermit vorgefteckt haben." Die „ Gazetta
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Narodowa", die diesen Aufruf in einem Leitartikel mit der Aufschrift:
„WaS soll daS bedeuten?" bringt, bemerkt hierzu, daß sich auch die
gewiß ernst zu nehmende Berliner „ Germania" mit diesem Aufrufe
beschäftigte. Wir unsererseits begrüßen «S mit Freuden, daß daS
Judenthum in dieser Frage einmal die Maske ablegt und seine Pläne
so offen enthüllt. Wir haben gegen die Verwirklichung deS Planes
der „ Alliance Jsraölite " nicht das mindeste einzuwenden, freilich unter
der Bedingung, daß sämmtliche österreichische Juden in den neuen
„Judenstaat" . auswandern und derselbe von jeglicher engeren Ver¬
bindung mit Oesterreich losgelöst wird, so daß wir nicht mehr nöthig
haben, wie jetzt für Polen , so in Zukunft für die Juden finanzielle
Opfer zu bringen."

in

die

mit

sofort

„ Alliance "

der

Komitee
zur

. Aufnahme
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Blätter " ,
Schriftstück

widersinnige

das

Anschein ,

den

aber

sich

gaben

zu setzen ."

in die Welt

Blätter , auch die „ Akademischen

antisemitischen

meisten

Die

solches Rundschreiben

sein , um ein

doch zu klug

erscheint

Allianz " dürsten

„ Israelitischen

der

Leiter

Die

.

zweifelhaft

recht

d . Js . bei der

„ Ausrufs "

dieses

Echtheit

„ Die

Notiz :

dieser

22 . November

am

„ Kreuz -Zeitung " bemerkte

Die
Wiedergabe

des

auf , daß

Wilhelm

aus¬

habe!

Das Organ Stöcker's, „ Das Volk", hört am 1. Januar 1899 auf
, wird aber unter dem bisherigen Namen und
in Berlin zu erscheinen
unter der Leitung des bisherigen Redakteurs von Oertzen in
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Siegen herausgrgeben werden. Die Redaktion begründet dies
damit, daß keine neue Wahl herankommen dürfe, ehe Stöcker in
", über ein gut verbreitetes
Siegen, dem„ Zentrum seiner Bestrebungen
Die freikonservative„ Post" brachte aus
.
Preßorgan verfüge
überschriebenen
Niedergang"
diesem Anlaß einen „SLockeres
: „Mit der Verlegung des
, der mit folgenden Worten schloß
Artikel
„Volk" nach Siegen giebt Stöcker auch offenbar seine„B er l i n er
Bewegung" preis . Seit acht Jahren hatte er hier völlig freie
Hand, keine mittelparteiliche Einwirkung störte. seine Kreise und er
war mit dem Ausscheiden aus dem Amte des Hofpredigers in Bezug
auf seine agitatorische Thätigkeit auch von allen bisherigen Schranken
befreit. Der in der Verlegung des „Volk" nach Siegen liegende
definitive Verzicht auf eine weitere agitatorische Wirkung in Berlin
liefert den Beweis, daß der starke Einfluß, dessen sich Stöcker früher
in Berlin erfreute, keineswegs allein auf seine Person und seine
, sondern daß dabei andere Momente mitBeredsamkeit sich gründete
,
, welche wegfielen als er persona rninns grata bei Hofe
spielten
wurde. Jetzt ist von all' der Herrlichkeit nur noch das Reichstags¬
, und auch dieses ist keineswegs ganz gesichert;
mandat übrig geblieben
denn, wie aus Siegen berichtet wird, hoffen die Nationalliberalen
' schen Wahl mit Ersolg anfechten und bei
die Giltigkeit der Stöcker
einer in Folge der Kaffation nöthigen Neuwahl Herrn Stöcker ver¬
. Dieser Gefahr soll offenbar durch die Verlegung
drängen zu können
des „Volk" nach Siegen und durch die Konzentration der politischen
."
Thätigkeit auf diesen Wahlkreis möglichst vorgebeugt werden
Personen
jüdischer
Die Namensänderungen
- Zeitung" wiederholt zum
waren in der „S taatsbürger
worden. Gegen dieses Vor¬
gemacht
Gegenstände von Erörterungen
Israelitischen Wochen¬
Allgemeinen
„
der
gehen richtete sich ein Artikel
gegen solche
Stellungnahme
grundsätzlicher
unter
^^, in welchem
schrift
, welche
wurde
gezogen
Felde
zu
Motive
die
Namensänderungen gegen
zu
Namensänderungen
diesen
Blätter"
„einige unanständige Berliner
Zeitungs„Staatsbürger
den
von
Grunde legen. Es wurde darin
, die mit der Auffindung solcher Motive„nur
Männern" gesprochen
", ferner von
das thun, was ihrer unsauberen Gesinnung entspricht
vergessen
schämen
zu
Nichtswürdigkeit
, die sich ihrer
„Verworfenen
Redakteur
verantwortliche
der
hatte
Artikels
dieses
Grund
haben". Auf
der „Staatsb.-Ztg." Joh. Wilberg gegen den Redakteur der „ Allg.
." M. A. Klausner die Privatklage wegen Be¬
Israel . Wochenschr
, die am 2. d. M. das Schöffengericht beschäftigte»
leidigung angestellt
Der Angeklagte bestritt die Aktiv-Legitimation des Privatklägers und
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einer ganzen Anzahl gegen das Judenthum
suchte durch Vorlegung
gerichteter Artikel der „ SLaaLsb .-Ztg ." nächzuweisen , daß die in dem
Artikel der „ Israel . Wochenschr ." enthaltene Abwehr berechtigt sei
und das erlaubte Maß nicht überschreite . Der Gerichtshof erachtete aber
den Kläger für aktiv legitimiert , stellte dasVorliegen formeller Beleidigungen
fest, hielt es aber für begreiflich , daß der Angeklagte durch die in der
gerichteten Angriffe fich
„Staatsb .-Ztg ." häufig gegen das Judenthum
getroffen
persönlich in seinen Gefühlen als Mensch und Staatsbürger
oder
lautete auf 50 Mk . Geldstrafe
Urtheil
fühlen konnte . Das
zur
Befugniß
die
PrivaLkläger
dem
wurde
10 Tage Gefängniß ; auch
zugesprochen.
Angeklagten
des
Kosten
auf
des Urtheils
Veröffentlichung
Dem „ Berliner Tageblatt " wurde aus Schleswig -Holstein über einen
von uns bereits mehrfach gekennzeichneten Führer der dortigen Antisemiten
herrschen in dem zum Gute
geschrieben : „ Vormärzliche Schulverhältnisse
des
Eigenthum
dem
gehörenden Dorfe BLickstedt,
Wulfshagen
Schleswig - Holsteins
Reformpartei
deutsch - sozialen
der
Führers
etwa 2 % Monaten brannte das
Vor
v . Reventlow.
Grafen
ab , und seit dieser Zeit erhalten ea . 60 Schüler keinen
Schulhaus
Gutsherr , der von Wohlwollen
Der Wulfshagener
Schulunterricht .
überfließende Graf Reventlow , erachtet es,
gegen den kleinen Mann
wie die „ Schlesw .-Holst . Volksztg ." meldet , nicht für nöthig , der Schule
Der Lehrer ist seit dem Brande auf
ein neues Heim anzuweisen .
Halbsold gesetzt und wohnt mit seinen eigenen zehn Kindern in einer
hat zwar den Versuch gemacht , die
Graf Reventlow
Dorfkathe .
in den benachbarten Dörfern unterzubringen,
Blickstedter Schuljugend
doch ist dies nicht gelungen , da der Graf nichts bezahlen wollte . Die
hat sich bereit erklärt , die Kinder aufzunehmen,
Gemeinde Tuttendorf
soll die
liefere . Das
falls der Graf die erforderlichen Subsellien
Der Lokalschulinspektor
haben .
abgelehnt
gleichfalls
Gutsherrschaft
habe sich mehrfach erfolglos bemüht , Abhilfe zu schaffen . Wir hielten
und
für eine Uebertreibung
diesen Bericht des zitierten Blattes
erwarteten , daß Graf Reventlow ein Dementi bringen würde . Heute
sind drei Tage verflossen , und eine Widerlegung ist nicht erfolgt ."
Im Alter von 87 Jahren ist in Berlin der frühere Schulvorsteher
eine
gestorben , der fast bis an ' s Lebensende
I . Holländer
seltene Geistesfrische bekundete , noch im letzten Sommer Kollegien in der
des Central -Vereins
Universität besuchte und selten eine Versammlung
versäumte . Seine neun Kinder , zu denen der Dirigent des Cäcilien¬
Paul Kayser
des verstorbenen Präsidenten
vereins und die Wittwe
gehören — haben sämmtlich
den scherzhaften
ihm
was

Vornamen , die mit „ Al " anfangen,
Die
„ Allvater " eintrug .
Beinamen

m
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: „Ein
" sagt von dem Dahingeschiedenen
„Mg . Atg. deS JudenthumS
, ein hilfsbereiter Freund und Förderer junger
philosophischer Denker
."
Talente ist mit ihm in'S Grab gesunken
(J) Glogau , 1. Dezember. Der hier im Alter von 56 Jahren
am 29 . v. Mts . verstorbene Rabbiner Dr . BenjaminRippner,
welcher seit 1872 das hiesige Rabbinat segensreich verwaltete , hat eine
ausgedehnte journalistische Thätigkeit entfaltet , in der Fränkel 'schen
und in anderen Zeit¬
Monatsschrift , im Jüdischen Literaturblatt
schriften gediegene wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, in zahlreichen
Vereinen mit eifriger Hingebung gewirkt und auch an der Begründung
des „ Rabbiner -Verbandes in Deutschland " regen Antheil genommen.
Sein frühes Hinscheiden wird nicht nur in seiner Gemeinde, sondern
in weiteren Kreisen aufrichtig betrauert.
. Der Ziegeleibesitzer und Bei¬
X Wöllstein, 2. Dezember
Krause wurde zum Mitglieds des Kreistages
geordnete Samuel

für den Kreis Bomst gewählt.
Dem 18 . Jahresbericht des
X Düsseldorf , 3 . Dezember.
der
Förderung
und
Verbreitung
zur
„Vereins
der hiesige
entnimmt
Juden"
den
unter
Handwerke
aus Düsseldorf 14,
„General -Anzeiger" , daß im Jahre 1897/98
aus Köln 12 und aus Aachen 2 Lehrlinge neu ausgenommen wurden.
Nach beendeter Lehrzeit schieden 24 Lehrlinge aus . Im Ganzen hatte
unter seiner Obhut 93 Lehrlinge
der Verein im Jahre 1897/98
(in Düsseldorf 46 , in Köln 41 , in Aachen 6), wovon am Schlüsse des
Berichtsjahres im Düsseldorfer Lehrlingsheim 23 , im Kölner Lehrlings¬
heim 17 und 28 auswärts untergebracht waren . Die Einnahmen
betrugen rund 25 000 Mk., die Ausgaben rund
des Vereins
23 000 Mk. Der Fonds für das in Köln zu errichtende Lehrlings¬
heim, welches im Sommer nächsten Jahres seiner Bestimmung über¬
geben werden soll und 130 000 Mk. kosten wird , belief sich Ende
März 1898 auf rund 94 000 Mk. Für das Heim sandte die
Baronin Klara von Hirsch-Paris 25 000 Mk. ein.
In der dir . 57 der hiesigen anti¬
-f- Krefeld , 2 . Dezember .
semitischen „ Deutschen Zeitung " war behauptet worden , daß zwei
jüdische Kaufleute die Schuld an einem Vorgang trügen , bei dem ein
Die beiden Kaufleute stellten deshalb
Arbeiter zu Schaden kam.
Strafantrag . Bei der Ver¬
Jöken
gegen den Redakteur Jakob
handlung ergab sich, daß die von dem Arbeiter erlittene Daumenquetschung lediglich auf einen unglücklichenZufall zurückzuführen war.
Jöken wurde deshalb wegen Beleidigung zu 50 Mk. Geldstrafe
verurtheilt und den Klägern das Recht zugesprochen, das Urtheil in
drei Zeitungen zu veröffentlichen.
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K
berichtet
Israeliten
betreiben

Köln , 1. Dezember . Wieder
„Köln . Ztg ." aus Krefeld
wurde , find dort zwei aus Russisch -Polen
eingewanderte
ausgewiesen
worden , di « in Krefeld «in Seidengeschäst
und in gutem Ansehen stehen . Politisch sind sie niemals

hervorgetreten , so daß die Maßregel
in Krefeld nicht verstanden
wird .
Auf Verwendung
zweier angesehener
Großkausieute
wurde
die Ausweisung
zunächst
sistiert ,
den Fall entschieden haben wird.

bis

der Regierungspräsident

über

0 Frankfurt
a . M .» 2 . Dezember . Die „Frankfurter Zeitung"
berichtet : „Wir erhalten
eine Zuschrift des in Sachsenhausen
neu¬
gewählten
«r kein

Stadtverordneten
Hch. Wilh . Zeiß , der darin erklärt , daß
Antisemit
sei. Die
Berliner „Staatsbürger -Zeitung"

(die ihn bekanntlich als den „erste
n Antisemiten
" in
der
Frankfurter
Stadtverordneten
- Versammlung
willkommen hieß ) sei ihm gänzlich unbekannt . Herr Zeiß fügt hinzu:
„Wenn Sie sich nur ein klein wenig bei Firmen , mit denen ich seit
fünfundzwanzig
Jahren
im angenehmsten
Verkehr steh«, erkundigt
hätten , so würden sie eines anderen belehrt worden sein ."
—
In
der
am
26 . November
hier
abgehaltenen
Jahresversammlung
des
„ Freien
Deutschen
Hochstifts "
erklärte
der
Referent,
Professor
Dr . Valentin , man habe dem Professor
A . Drews
in
Karlsruhe
mit Unrecht vorgeworfen , in seinem Vortrag über Richard
Wagner
antisemitische Gesinnungen
kundgegeben zu haben . Drews
habe aus einen an ihn gerichteten Brief geantwortet : „ Zu meiner
größten Ueberraschung , sowie zu meinem Bedauern
ersehe ich soeben
aus Ihrem Briefe und dem mir zugesandten Schreiben , welche gründ¬
liche Mißdeutungen
gegnerschaft erfahren

meine Auslassungen über Wagners
haben .
Es
hat
mir
gänzlich

gelegen

in

,

mich

diesem

Punkte

mit

Juden¬
fern

Wagner

zu identifizieren
und
hinter der Schutzwehr von Wagners
Worten meiner eigenen antisemitischen Gesinnung freien Lauf zu lasten.
Ich kann dies schon deshalb nicht gethan haben , weil ich eine solche
antisemitische Gesinnung nicht besitze. Haben doch von jeher zu meinen
besten Freunden nicht blos Juden gezählt , sondern ich habe auch selbst
bei jeder Gelegenheit
ausgesprochen .
In

mich in schärfster Weise gegen den Antisemitismus
der angedeuteten
Weise gegen die Juden zu

polemisieren , das hätte mir aber schon deshalb ferngelegen , weil ich
ein solches Verfahren
für ebenso taktlos und undankbar
gegen das
Freie Deutsche Hochstist wie für hinterlistig und feige halten müßte ."
X Dresden , 3 . Dezember . Die antisemitische „ Deutsche Wacht"
berichtete : „ Herr Cohn
aus
der König Johann -Straße und Herr
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Georg

sich durch

fühlten

die Artikel

der

Wacht " , der „ Sächsischen Arbeiter -Zeitung " und der
„Schneiderwerkstatt " beleidigt , weil diese Zeitungen die Vorgänge im
Juli d . I . vor und in dem Cohn ' schen Geschäft in einer Weise ge¬
schildert hatten , wie sie die Ehre des Herrn Cohn nicht vertrug , der
den Auftrag
nach seiner eigenen Versicherung seinen Geschäftsdamen
ertheilt hat , lieber die Gegenstände unter dem ausgezeichneten Preise,
zu ver¬
als darüber und jedes gewählte Stück aus dem Schaufenster
„Deutschen

kaufen . Der Gerichtshof erkannt « gegen den Redakteur Kühn der „ Deutschen
Wacht " wegen Beleidigung der Herren Cohn und Marx in drei Fällen auf
Beyer der „ Sächsischen Arbeiter150 Mk ., gegen den Redakteur
der „ Schneider¬
Zeitung " auf 90 Mk . und gegen den Redakteur
werkstatt " , Heinrich , auf 25 Mk,
Liebermann
Leipzig , I . Dezember . Der Abg . Max
^
o n n e n b e r g hat am 4 . Febr . d . I . im Reichstage
von S
erklärt , „ antisemitische Postkarten seien keineswegs nach seinem Geschmack;
Agitation,
einer
Freund
kein
überhaupt
er sei
- Karrikaturen
Juden
von
Versendung
die durch
v e r t r i e b e n w e r d e" . Im auffallendsten Widerspruch mit dieser
in der Nr . 530 der von
steht nachstehende Aeußerung
Erklärung
„ Deutschherausgegebenen
Sonnenberg
von
Liebermann
Herrn
das Kaiserliche
nennt
Blätter " : „ A n st ö ß i g e Bilder
Sozialen
Charakter¬
von
13 zu Leipzig die Darstellung
Postamt
einer
köpf e n j ü d i s ch e r D a m e n . CS meint , die Verwendung
verzierten Postkarte zu dienstlichen Schreiben
mit derartigen Bildern
Cs ist jammerschade , daß Herr
sei „ unschicklich."
an Behörden
geworden ist ; er würde sonst
nicht Staatsanwalt
die Urbilder
Untergebenen
seiner
Freude
geringen
sicher zur nicht
geschafft
Grenze
die
über
längst
"
anstößig
„
als
jener Zeichnungen
nur
13
Postamt
Kaiserliche
hiesige
das
hat
Offenbar
haben ." —
öffentlich
Reichspostamteü
des
Staatssekretär
der
da
,
seine Pflicht gethan
Postdirektor

Hänel

erklärt hat , daß Postkarten , durch welche sich Bewohner Deutschlands
ausgeschlossen sind . —
von der Beförderung
fühlen ,
belästigt
mit
sich am 24 . November
beschäftigte
Reichsgericht
Das
in
Be y rer
Eduard
der Revision in der Sache des Bildhauers
München,
abgebissen

der

bei

hatte .

Der

einer Rauferei

einem Juden

ärztlich - n Kunst

gelang

es ,

ein Ohrläppchen
den abgebissenen

Ohrzipfcl an der gehörigen Stelle wieder zum Anwachsen zu bringen,
so daß eine dauernde Entstellung nicht eingetreten ist. DaS Landgericht I
nur wegen einfacher Körper¬
hat am 18 . Juli Beyrer
in München
verletzung

verurtheilt .

Auf seine Revision

hob aber daS Reichsgericht
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wegen unzureichender Feststellungen auf und verwies die
das Urtheil
Sache an das Landgericht zurück.
der hiesigen
K München , 3 . Dezember . Am schwarzen Brett
die Ankündigung
befand sich in den ersten Novembertagen
Universität
naturwissen»
„Akademischen
neugegründeten
eines
dem beigefügten
" . In
s ch a f t li ch - m e di z in i s ch e n Vereins
enthalten : „ Mitglied
war u . A . die Bestimmung
Satzungsauszug
der Medizin oder der Naturwissen¬
Student
kann jeder christliche
Die „ Münchener Freie Presse " veröffentlichte diese
schaften werden ."
an der Universität"
in einer „ Antisemitismus
sofort
Thatsache
Der gerügte Anschlag deS akad . naturwissen¬
überschriebenen Notiz .
schaftlichen Vereins wurde aber schon an dem der Veröffentlichung
folgenden Tag vom schwarzen Brett der Universität entfernt und ist
Gestalt nicht wieder dort erschienen.
bis jetzt auch in veränderter
Nürnberg . 5 . Dezember . Im Sitzungssaal « der hiesigen
^
Israelitischen Gemeinde wird am 18 . d . M . ein süddeutscher Kongreß zur
der W a n d er¬
Reform der Mischen Armenpflege und Verhinderung
die Armenvercine
werden
Kongreß
diesem
Bei
.
stattfinden
i
e
be t t e l
a . M ., Mainz , Wiesbaden , Stuttgart , Heilbronn,
von Frankfurt
Aschaffonburg , Würzburg , Bamberg , Negensburg , Augsburg , München»
Fürth u . A . m . vertreten sein . ES wird vorzugsweise bezweckt, daß sich
der größeren Städte
die kleineren Plätze den besseren Organisationen
leichter entdecken
Unwürdige
Personal
geschultes
deren
,
anschließen
Mittheilungen
zweckentsprechende
Vereinen
angeschlossenen
und allen
machen könnte.
^ Karlsruhe
israelitischen

, 2 . Dezember .
Synode

haben

Die Mitglieder
sich in

der b a d i s ch e n
nichtamtlicher

Weise

mit dein für zahlreiche auf dein Lande lebenden jüdischen Familien
be¬
Zwischenhandels
des
Rückgang
verhängnißvollen
Wett¬
erdrückenden
dem
unter
baß
,
schäftigt . Dabei wurde festgestellt
die kleinen jüdischen Geschäftsleute gerade so
bewerb des Großkapitals
zu leiden haben wie di « christlichen . Was man aber gewissen großen
auch
macht , das wird mitunter
zuin Vorwurf
jüdischen Geschäften
Es soll
■auf die jüdischen Kleingeschäfte mit Unrecht übertragen .
nunmehr noch nachdrücklicher als bisher versucht werden , junge Leute
und d e m G e w e r b e
israelitischen Bekenntnisses dem Ackerbau
eS ist hierfür eine eigene Kommission gebildet
z u z u s ü h r e n, und
ist, der „ KarlSr . Ztg ." zufolge , die Errichtung
worden . Zunächst
von Lehrlingsheimen , von Garten - und Ackerbauschulen in ' S Auge
mit denen der jüdischen
will diese Bestrebungen
Man
gefaßt .
halten.
in Zusammenhang
Waisenvereine
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O Zürich ,
10 . November .
Der
vor
kurzem
erschienene
„Bericht
über
die
Ethische
Bewegung,
im
Aufträge
des Ethischen Bundes herausgegeben von Dr . Fr . W . Förster , Nr . 4 " ,
Zürich , Oktober 1898 , enthält Seite 13 ff. einen Bericht über den
„Moralunterricht
" , wie er von Herrn Dr . Förster
in Zürich
ertheilt wird und in ähnlicher Weise anderwärts
wenigstens versucht
worden ist. Von den für den Pädagogen
in mannigfacher Hinsicht
interesianten Mittheilungen
wird die Leser dieser Zeitschrift am meisten
interessieren , welche Behandlung
die Judenfrage
in diesem Unterricht
findet . Wir können nur damit übereinstimmen , daß der Lehrer der
Erörterung
der Judenfrage
nicht aus dem Wege geht . Auf die
„Judenfrage " stoßen — leider — die Kinder schon frühzeitig ; sie
hören
in Gesprächen
der Erwachsenen , in
zufällig
erlauschten
Aeußerungen , in den üblich gewordenen Schimpfereien
so viel von
Juden , Semiten
und Antisemiten , daß eine pädagogische
Gegen¬
wirkung wohl angebracht und für die allgemeinen Zwecke des Moral¬
unterrichts
nur förderlich ist.
Denn
wie sollen Kinder für den
höchsten und letzten Gedanken jedes Moralunterrichts , die Pflicht der
alle Menschen umfassenden Nächstenliebe , erzogen werden , wenn sie
nicht schon in der Jugend
davor bewahrt werden , Andersgläubige
oder Andersgeartete
wegen des Andersseins
abschätzig zu beurtheilen?
Kinder sind ja am meisten dazu geneigt , jede andere Form als die,
an die sie gewöhnt sind , lächerlich und unberechtigt zu finden , so daß
schon frühzeitig die Warnung
an : Platz ist. Fremdes
nicht ungeprüft
für minderwerthig
zu halten . — Auch darin
ist dem Verfasser bei¬
zustimmen , daß es nicht einfach genügt , das Gebot der Achtung auf¬
zustellen „ weil der Jude
ein Mensch ist wie Du " .
Die Kinder
sollen interessiert werden für die Geschichte der Juden , besonders für
die Geschichte der Juden nach
Christus . Wer die Märtyrergeschichte
Israels
in der Zerstreuung
kennen gelernt hat , das Aufleuchten seines
Geistes im maurischen Spanien einerseits , die gewaltsame Beschränkung
auf die moralisch gefährlichsten Gewerbe andrerseits , wem es erzählt
worden ist, wie die Juden im Mittelalter , rechtlos und wehrlos , ein
bequemes Ziel für Beschimpfungen
und Demüthigungen , für Er¬
pressungen und Ausplünderungen
waren , der wird gewiß für das,
was er für speziell jüdische Fehler und Laster ansieht , den allein
richtigen Standpunkt
der Beurtheilung
finden . Für die meisten Fälle
dürfte
es zutreffen , was den Kindern
im Unterricht gesagt wurde,
„daß die Leute , die über die Juden geschimpft hätten , leider nicht
genug
gelernt
hätten " ; und wenn es auch gewiß ist, daß die
Fanatiker
des Antisemitismus
durch niemand und durch nichts sich
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werden

bekehren lassen , so dürfen wir doch sicher hoffen , daß in dem
Maße , wie die KennLniß vom Judenthum , seiner Lehre und seiner
Geschichte, sich verbreitet , auch viele der Vorurtheile
schwinden werden,
an deren Richtigkeit viele Christen heut noch glauben , weil sie von
Jugend auf nie etwas anderes gehört haben , als diese falsche Beurtheilung , nie etwas anderes
gesehen oder beachtet haben , als was
diese ihre Vorurtheile
zu bestätigen schien. Wie jede wahre Wissen¬
schaft wird auch die Kenntniß vom Judenthum
von Engherzigkeit und
Selbstüberhebung
befreien , und deshalb sind wir den Männern
im
Herzen dankbar , die durch einen solchen Unterricht das Heranwachsende
Geschlecht erziehen wollen zur wahren , echten Menschenliebe.
X Wien , 7 . Dezember . Die antisemitische „ Ostdeutsche Rund¬
schau " schreibt : „ Zahllos sind die Aussprüche Dr . Luegers,
daß
er nicht eher rasten werde , bevor er nicht die politische und wirthschaftliche Macht des Judenthums
gebrochen habe ; ungezählt sind die
Mahnungen Luegers , ja nichts bei Juden zu kaufen . Nun Dr . Lueger
Bürgermeister
wurde , fing er an , seine Geschäftsverbindungen
mit
dem Judenthume
anzuknüpfen . Wiederholt haben wir auf die Thatsachen hingewiesen , daß unter Lueger ' s Herrschaft viele großen Gewinn
abwerfende

kommunale Lieferungen
an Ausländer
oder Großjuden,
diewenigerNutzen bringenden städtischen Arbeiten aber an Einheimische und
Christen vergeben werden .
Durch seine sattsam bekannten Phrasen
und durch die ihm unterwürfige
Presse ist es ihm bisher gelungen,
den
dummen
5k e r l von
Wien
glauben
zu machen , daß die
angeführten
Behauptungen
nicht richtig wären .
Nun kommt die
Judenpresse selbst mit der Bestätigung unserer Angaben . Das „ Neue
Wiener Tagblatt " bespricht die Entwicklung
einiger großindustriellen
Betriebe in Wien , unter welchen sich auch die Firma R . Ph . Waagner
— seit Jahren
in dem Besitz des Juden Leon — befindet : „ Die
Bedeutung ihres Fabrikbetriebes
wird durch die Thatsache
erhärtet,
daß die Firma in den letzten Jahren
zu den Gaswerken und Rohr¬
legungen der Gemeinde Wien durch bedeutende Lieferungen beigetragen
hat . Wie viele andere jüdische Firmen Lieferanten der Stadt
Wien
find , läßt sich bei der Geheimnißthuerei
des Stadtrathes
nicht fest¬
stellen , aber das Vorstehende genügt , um die geschäftlichen Beziehungen
der Christlich -Sozialen
zum Judenthume
zu beleuchten ."
<£, Petersburg , 2 . Dezember . Der Oberst des österreichischen
Infanterie
Schweizer,
Inhaber
witsch,

- Regiments
der

Nr .

26 ,

vor Kurzem

Eduard
als Führer

Ritter

von

einer Abordnung

dem
des Regiments , dem Großfürsten
Michael
Nikolajezu
dessen fünfzigjährigem
Offiziers -Jubiläum
die Glück5G*
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wünsche des Regiments zu überbringen hatte, wurde bei dieser Ge»
legenheit auch von dem Kaiser von Rußland empfangen. Oberst von
Schweizer, der sich im bosnischen Feldzuge auszeichnete und dafür
mit dem Orden der eisernen Krone III . Klaffe ausgezeichnet wurde,
dürfte der erste jüdische Offizier sein, dem der Zar eine Audienz
ertheilte.

Nereirrsrmchrichtrn.
Unter günstigen Auspizien haben die Winterarbeiten unseres
Vereins begonnen, indem nicht nur in Folge der Versendung zahl¬
reicher Auftufe eine größere Anzahl hiesiger Glaubensgenossen ihren
Beitritt zum Central-Verein erklärte, sondern neuerdings, insbesondere
auch aus West- und Süddeutschland (Darmstadt, Stuttgart u. a. O.)
ansehnliche Beitritts « Erklärungen erfolgten und mehrfach lebhafte
Sympathien für unsere Ziele und Bestrebungen bekundet wurden. —
Am Montag , den 12 . Dezember, wurde im Saale der Brauerei
„Pfefferberg" eine Versammlung der im X. und NO. Berlins
wohnhaften
Mitglieder
des C e n t r a l - V er e i n s
veranstaltet, um diesen Gelegenheit zu geben, von Herrn Dr. weä.
Jul . Moses Abschied zu nehmen, welcher bisher die in diesen
Stadttheilen stattfindenden Vereinigungen mit Eifer und Erfolg ^ge¬
leitet hat und in nächster Zeit nach L i e g n i tz übersiedelt. In dieser Ver¬
sammlung hielt das Vorstandsmitglied, Herr Dr . Jos . Lewy , einen Vor¬
trag über „ Antisemitismus
und Medizin ", dessen vollen Wortlaut
wir demnächst wiederzugeben beabsichtigen
. — Im Saale des „Ge¬
selligen Vereins der Gesellschaft der Freunde", Berlin W ., Potsdamerstr. 9 , wurde am folgenden Abend eine allgemeine
Central
- Vereins
- Versammlung
abgehalten , in welcher
Herr Dr. ph, David
Leimdörfer,
Prediger am israelitischen
Tempel in Hamburg,
einen Vortrag über das Thema „ A ki b a,
ein tragischer
Heros"
hielt .
Heber den Verlauf beider
Versammlungen werden wir im Januar -Heft dieser Zeitschrift berichten.
— Am Schluß dieses Jahres geht unsere bisher von Herrn Max
Harrwitz, Berlin W . , verlegte Zeitschrift in den Verlag von
Hannemann
' s Buchhandlung,
Berlin
81V., Friedrich¬
straße 208 , über, der es hoffentlich gelingen wird, der Zeitschrift
auch außerhalb der Vereinskreise einen größeren Leserkreis zu ver-
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schaffen .
Den Vereinsmitgliedern
wird aber die Zeitschrift
„Im
deutschen Reich " unentgeltlich durch das Bureau deS Central -VereinS,
Berlin NW ., Karlstr . 26 " , wie bisher allmonatlich direkt übermittelt
werden .
A . L.

Briefkasten
O . M . Berlin .

Sie

„Staatsbürger

der Redaktion.
haben

Zeitung

„Deutschen

Tageszeitung

richtig vermuthet :
" , „ Deutschen
" und
ähnlichen

Die von der
Wacht
",
Preß»

o r g a n e n gebrachte Nachricht aus M a r g o n i n, betreffend die
Uebernahme
von 400 Mark Kosten des Manaffe ' schen Prozeffes , ist
falsch. Der
Gewährsmann
dieser Blätter verdient trotz seiner amt¬
lichen Stellung
keinen Glauben.

L. L. Berlin. Der Grundsatz
: „Alles für's Geschäft
!" wird
von den nach Vermehrung
ihrer Abonnenten
und Inserenten
eifrigst
strebenden
antisemitischen
Redaktionen
streng befolgt . — In
dem
Briefkasten
des „ Frauenwelt " betitelten Beiblattes der „Staatsbürger

- Ztg

Franziska

." vom

27 .

Schumacher

November
gerichtete

fand
sich folgende
an
Antwort : „ An christlichen

Kindergarderoben -Geschäften ist durchaus kein Mangel ;
auch
nicht , gezwungen .
Deine
Weihnachtseinkäufe

Du

bist also
in

jüdischenGeschäften
zu machen . Daß diese christlichen Geschäfte
nicht in deutschen Zeitungen
annoncieren,
sondern
sich meistens
der jüdischen Blätter hierzu bedienen , ist allerdings richtig ." — Jeden¬
falls sind diese christlichen Geschäftsinhaber
klüger als die jüdischen
Geschäftsinhaber , die in der „ Staatsbürger
-Ztg ." inserieren!
G . C . Potsdam .
Ueber
die Ahlwardt - Versammlung
in
Wittenberge
verständlich

schrieb
das dortige „ Jntelligenzblatt " :
„Selbst¬
ist es gar nicht möglich , auch nur skizzierend den Inhalt

der zweistündigen Rede wiederzugeben .
Von den Schimpfereien
zu
schweigen , halten wir für ein Gebot des einfachen Anstandes , selbst
auf die Gefahr hin , daß Herr Ahlwardt
unS vorwerfen sollte , wir
ständen im Dienst des Judenthums ."
G . N . Straßburg
i . E . Wir verweisen Sie auf einen Fall,
der in Paris
katholische
Judenthum

Aufsehen
Gattin
über;

erregte .
Nach neunjähriger
des
Schriftstellers
Gustav
sie

erklärte

einer Vertreterin

Ehe trat die
Cahn
zum
der „ Fronde " ,
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daß sie sich dazu entschlosien habe , weil sie bei dem Ueberhandnehmen
des Antisemitismus
in Frankreich die verfolgte Religion ihres Gatten
zu Lheilen wünsche.
unter

D . M . Wien . Ueber das
der Ueberschrift
„Die

von einem dortigen
Judenherrschaft

Wiener
Hofoper"
veröffentlichte
Kunst - und Musik -Zeitung " : „ Bisher
der Meinung , daß Gustav
Mahler
sei. Da ersteht ein neuer Prophet ,
mit seinem vollen Namen unterzeichnet

Blatt
in

kürzlich
der

Feuilleton schreibt die „ Deutsche
war man so ziemlich allgemein
ein ausgezeichneter Dirigent
der sich vorsichtigerweise nicht
, und bringt die merkwürdige

Kunde , daß Mahler

in seiner Art des Dirigierens
nicht einwandfrei
sei, ja daß er oft „ Sänger
und Orchestermitglieder
verwirre " . Das
ist jedenfalls sehr sonderbar , denn die Kunstwelt beglückwünschte sich
zur Acquisition
Mahlerts
als Direktor
der Wiener Hofoper , und
heute findet man nach kurzer Zeit , daß derselbe Künstler ein Effekthascher,
ein Originalitätshascher
sei. Wenn wir aber den Artikel weiterlesen,
so kommen wir
auf den eigentlichen
Hintergrund »
Mahler
ist
ein Schwager
des im Hofopernorchester
Arnold N o s 6 und dieser hieß ehemals

sitzenden Konzertmeisters
R o s e n b l u m und war

ein — Jude.
Da
lag der Hase im Pfeffer ! Der ganze Artikel
ist von
antisemitischem
Haß
diktiert
und ist es traurig,
daß dieser Streit , der aus einem anderen Prachtgebäude
der Ring¬
straße tagtäglich
Es ist ordinär
in dem saloppen
Aenderung

heraustönt , auch
, einemKün
Gebühren , das

herbeigesührt

hat ,

in die Hofoper eingedrungen
ist.
stier,
der dank seiner Energie

in der Hofoper
so zu begegnen ;

eingerissen

war , eine

es ist ordinär , seine

Verwandten
herabzusetzen und niedriger Gesinnung
zu zeihen . Daß
den verschiedensten Mitgliedern
des Hofopernpersonals
die strenge
Leitung
nach der nachgiebigen Direktion des kurzsichtigen Jahn nicht
angenehm
ist, wollen .wir glauben ; aber wir hoffen , daß die
Prophezeihungen , die dieser sonderbare Herr ausgesprochen hat , nicht
in Erfüllung gehen werden . Wir schätzen die Mitglieder des Hofopern¬
orchesters

viel

zu hoch, als daß wir sie fähig halten könnten , der
zu entsprechen , „ jüdischer Präpotenz " Opposition
zu
Der Antisemitismus
wirkt überall
verstimmend
und
erweist sich als der entschiedene Gegner der Harmonie . Daß jetzt auch
Aufforderung
machen ." —

diejenigen , welche dem Judenthum
dieser Hetze zu leiden haben , haben
die Herren

Missionare

zu beklagen!

den Rücken gekehrt haben , unter
aber nicht wir , sondern höchstens
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Mcherscha«.
Jahrbuch
für jüdische Geschichte und Literatur .
Herausgegeben
vom Verbände der Vereine für jüdische Geschichte und Literatur
in Deutschland . Berlin 1898 . Albert Katz. 331 S . Oktav.
«s

Obgleich das Jahr
1898
sich jetzt seinem Ende zuneigt , dürfte
nicht überflüssig sein , auf das im Januar
deflelben erschienene

Jahrbuch
für jüdische Geschichte und Literatur hinzuweisen . Denn
dieses Werk dürfte auch Viele interessieren , die außerhalb der Literatur¬
vereine stehen , deren Verband
es herausgegeben hat . Zweifellos ist
ja die Pflege der Wissenschaft des JudenthumS , sowohl
forschung der Vergangenheit
der Juden
und ihrer Mitarbeit

die Er¬
an der

Wellkultur
wie die Verbreitung
der Ergebnisie
solcher Forschung für
unsere Vertheidigungszwecke
von hohem Werthe . Daß die Achtung
vor der Wissenschaft des Judenthums
in gelehrten Kreisen mit der
Achtung
vor seinen
mehr als 50 Jahren
wie in einem Artikel
ausführt ,

schon

Bekennern
eng zusammenhängt ,
Leopold Zunz erkannt .
Dieser
des neuen Jahrbuches
Gustav

damals

die

christlichen Gelehrten

hat schon vor
Gelehrte hat,
Karpeles

aufgefordert ,

der

Wissenschaft des Judenthums
größere Beachtung zu schenken. Zu¬
gleich ermahnte
Zunz aber auch die Juden , das spezifisch jüdische
Wissen nicht zu vernachlässigen .
„ Die Gleichstellung
der Juden in
Sitte und Leben " werde „ aus der Gleichstellung der Wisienschaft des
Judenthums
hervorgehen " .
Leider sind diese Hoffnungen noch nicht
erfüllt , und von einer Gleichstellung
der Wissenschaft des Juden¬
thums mit der christlichen existieren ebenso nur die Anfänge wie von
der Gleichstellung
seiner Bekenner mit ihren Mitbürgern
in Leben
und Sitte . Erscheinen doch noch zahlreiche Werke über Philosophie,
Poesie und Geschichte des Mittelalters , welche der jüdischen Wiffen¬
schaft

garnicht

gedenken ,

und

in

dem

Wenigen ,

was

sie

über Geschichte der Juden bringen , vielfach Unwahres berichten . Daß
aber die Ansicht Zunz ' eine richtige ist, daß mit der Verbreitung
des Wiffens
vom Judenthume
auch viele Vorurtheile
gegen uns
schwinden werden , das beweisen einige Zeilen
eines kürzlich er¬
schienenen pädagogischen

Aufsatzes

eines unserer

christlichen Mitbürger,

des Züricher Privatdozenten
Friedrich Wilhelm Förster *) .
An diesem Beispiel erkennen wir , wie wichtig für uns

die Pflege

*) Bericht über die ethische Beivegung Nr. 4 Leipzig 1808, Hesse und
Becker). Bergt . 2 . 056 dieser Nummer.
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und Verbreitung der Wissenschaft des JudenLhums ist, und wie richtig
der Vorstand unseres CenLralvereins gehandelt hat, als er sich
entschloß, jene Vereine, welche uns mit den geistigen DerIheidigungSmiLteln versehen, mit einem Jahresbeiträge zu unter¬
stützen.
mit der Wissen¬
darf unter der Beschäftigung
Selbstverständlich
allgemeinen
der
die Pflege
schaft des JudenLhums
Wissenschaft bei den Deutschen jüdischen Glaubens nicht leiden . Gerade
am Schlüsse des e r st e n Aufsatzes des vorliegenden Jahrbuchs , in
einen Rückblick auf die Geschichte der Juden
dem Professor Philippson
im Jahre 1897 giebt , bekämpft er mit Recht den separatistischen *)
heute bei
des Antisemitisprus
Geist , der sich in Folge der Anfeindungen
von spezifisch jüdischen Wohlthätigkeils -^
manchen Juden in ver Stiftung
schließt seine
zeigt . Philippson
Bildungs - und Geselligkeitsvereinen
mit folgenden Worten : „ Wir wollen treue , eifrige,
Betrachtungen
selbstbewußte Juden bleiben , aber zugleich auch patriotische und hin¬
gebende Söhne desjenigen Volkes , dem wir Bildung , Sprache und
verdanken , das uns ehedem in sich aufzunehmen
Geistesrichtung
auch
und Zivilisation
verhieß und dem die fortschreitende Gesittung
sicher mit der Zeit wieder gerechtere und wohlwollendere Gefühle unsgegenüber
Daß

einflößen wird ."
Verband
der

der

frei

ist,

Geiste

separatistischem
bei

Vorträgen ,

im

wie

Gelehrten

Gelegenheit

zutheilen .

Im

selbst von
auch
Literaturvereine
er dadurch , daß er sowohl
christlichen
hervorragenden
Jahrbuche
die

giebt ,

Jahrbuche

finden

christlicher Theologen : Cornill
der Weltliteratur " , Wünsche
Lebensquell " einen interessanten
Autoren

haben

Lazarus

,

außer

Steinthal

beweist

den

Ergebnisse

hat
über

ihrer

Aufsätze

wir

Forschungen
zweier

mit-

bedeutender

daselbst über die „ Psalmen in
„ Alexanders Zug nach dem

Aufsatz veröffentlicht . Von jüdischen
auch Geiger^
erwähnten

schon
und

andere

Forscher

von Ruf

Aufsätze

vielfache Anregung

geliefert , deren Lektüre Gelehrten und Ungelehrten
sei ein Aufsatz
bieten wird . Hervorgehoben
und Wissensbereicherung
der eine bisher unbekannte messianische
von Professor Kaufmann,
und des byzantinischen
Deutschlands
den Juden
unter
Bewegung
1096 nachweist , ein Aufsatz über Kohelet von
Reiches um das Jahr
Brandes
Georg
dänischen Literarhistoriker
berühmten
dem
s: ein Besuch bei.
und eine interessante Reiseschilderung M . Levirr'
den „ Leuten der Gasse " in Palma . Als „ Leute der Gasse " werden

", wie er sich daselbst auödrückt, ist offenbar nur
„chauvinistischen
ein Schreib- oder Druckfehler.

Bücherschau.
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in Palma — bekanntlich der Hauptstadt der zu Spanien gehörigen
balkarischen Inseln — die Nachkommen der gewaltsam zum Christen»
thume bekehrten Juden bezeichnet
. Obgleich diese längst Katholiken
geworden sind, erfahren sie doch von der übrigen, kulturell
weit unter ihnen stehenden Bevölkerung Mißachtung uud gelegentlich
heftige Verfolgungen
. Wenn man diese Schilderungen liest,
begreift man, daß der alte Militärstaat Spanien einem
militärisch ganz ungeübten Gegner, der aber über die
materiellen und geistigen Hülfsmittel moderner Civilisation verfügt,
keinen ernsten Widerstand zu leisten vermag. Auch hier zeigt sich der
alte Satz als richtig, daß wie Selbstüberhebung den einzelnen
, so
religiöse und chauvinistische Unduldsamkeit die Völker zu Falle bringt.
Nach der nordamerikanischen Republik
, dem ersten Staate, welcher
den Anhängern aller Bekenntnisse das Bürgerrecht ertheilte
, führt uns
ein Aufsatz von Kayserling,
der die Schicksale zweier ameri¬
kanischen Jüdinnen Rebekka Frank und Rebekka Gratz behandelt
. ES
ist interessant
, wie in jenem Lande, das nur baare Unkenntniß für
ein Land von Glücksjägern und Dollaranbetern halten kann,
das früh erwachende Interesse an der Pflege der schönen Literatur
und edlen Geselligkeit auch bald jüdische Kreise ergriff. Noch vor der
Zeit der Henriette Herz und Nahe! Levin gab es in New-Aor! und
Philadelphia jüdische Familien, deren Häuser die Stätten edler Gast¬
freundschaft bildeten
, gab es amerikanische Jüdinnen, deren Salons
die geselligen Centralpunkte berühmter Generäle und Staatsmänner,
talentvoller Dichter und Schriftsteller waren. Jeder wird gern die
Biographien der beiden
, sich in gleicher Weise durch Bildung, Schön¬
heit und Seelenadel auszeichnenden amerikanischen Damen lesen.
Rebekka Gratz ist übrigens das Urbild der „Rebekka
" des auch in
Deutschland viel gelesenen Scott'schen Romans „Jvanhoe".
Im Jahrbuche ist den wissenschaftlichenAufsätzen auch einiges
Belletristische von bedeutendem Werth beigegeben
: Gedichte von
K o mp e r t und P l a c z«! , sowie zwei sehr poetische und
spannende Novellen
. Allerdings hätte der einen von ihnen, einer
Uebersetzung aus dem Neu-Hebräischen des in Rußland lebenden
Dichters Peter
Smolenski Haß
„
und Rache" der Spruch
mitgegeben werden sollen: „Bewundere mich
, doch folge mir nicht
nach", den Goethe bekanntlich auf das Titelblatt seines Werthers
setzte
. Denn so mächtig auch das Schicksal des Helden uns ästhetisch
ergreift, so ist es doch nur, wenn man sich in die Auffaffung der
russischen Juden versetzt
, ganz zu verstehen
; die in der Dichtung
hervortretende Tendenz wird man, wenn sie auch den poetischen Ein51
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druck nicht
müssen.

gerade

stört ,

entschieden

für

bekämpfenSwerth

halten

So ist der Inhalt
deS Buches ein höchst mannigfaltiger . Möge
es weite Verbreitung
finden und möge das 1899 erscheinende Jahr¬
buch seinem Vorgänger
an wissenschaftlichem Werthe nicht nachstehen!
Berlin .
Carl
Gustav.

Eingesandt.
Mitte Oktober

war

ich in Ahlem,

um

die dortige , von Herrn

Konsul A . M . Simon
gegründete
israelitische Erziehungsanstalt,
von der ich schon so viel gehört und gelesen hatte , selbst in Augen¬
schein zu nehmen . Von der Haltestelle der Hannoverschen
elektrischen
Bahn aus kommt man in 10 Minuten
nach Ahlem , welches man
schon einige Zeit vorher
erblickt .
des Besitzes , sowie die Einrichtungen

Die Lage
und der Umfang
übertrafen
meine Erwartungen

bei Weitem , obgleich die Besichtigung bei Regenwetter stattfand , welches
mich trotz der gut erhaltenen Wege verhinderte , alle Felder zu be¬
suchen . Der auf etwa 100 Tagwerk angegebene Besitz umfaßt , außer
den Anstaltsgebäuden , den sechs Gewächshäusern
und den Scheunen,
Ackerland und Wald . Die beiden Hauptgebäude
sind einfach ; an
dem einen derselben waren noch Spuren des Brandes zu sehen , welcher
an einem

der

Feiertage

die Nenovierungsarbeiten

in

der

sofort

Laubhütte

begonnen

ausgebrochen

wurden ,

dürsten

war .

Da

inzwischen

diese Spuren
gänzlich verwischt sein.
Die Zimmer sind nicht sehr hoch, aber sehr sauber gehalten ; ich
fand die Schul - und Schlafräume , die Eßzimmer , die Beamtenwohnungen , die Küche, die Aufbewahrungsräume
rc. in bester Ordnung.
In der Anstalt
herrscht strenge Disziplin ; die Schüler
müssen die
von ihnen bewohnten Räume
selbst reinigen , den Tisch decken, auch
Speisen von der Küche in sdie Eß - Räume befördern .
Die Aufsicht
ist
streng ,
die
Behandlung
liebevoll .
Außer
den
drei
ständigen Lehrern ist ein Hilfslehrer
in der Anstalt
thätig , in der
wöchentlich ^ 32
sind 8 Stunden

Stunden ^ Elementarunterricht
ertheilt wird . Davon
dem Religionsunterricht
und den biblischen Geschichten

gewidmet . In der ersten Klasse sitzen Schüler im Alter von 8 ^ — 12
Jahren , in der zweiten solche von
13 — 14 Jahren .
Die über
14 Jahr

alten

Zöglinge

werden

als

Lehrlinge

betrachtet .

Zu ihrer

Eingesandt.
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find 3 Jahre erforderlich . Die jüngeren Knaben erhalten
Ausbildung
von Holz - und Papp - Arbeiten
in der Anfertigung
auch Unterricht
Für die Lehrlinge , die später
Planzeichnen .
und im gärtnerischen
in der Woche mehrere
künftig
soll
,
wollen
gehen
Ausland
in ' s
ertheilt
hindurch franzöfischer und englischer Sprachunterricht
Stunden
Kleidung.
gleiche
Schüler
alle
tragen
Arbeitstagen
den
werden . An
vier Lehrern und dem die Anstalt leitenden
Außer den erwähnten
sind in Ahlem ein Obergärtner , drei Gärtner , ein Gehilfe,
Die wirthangestellt .
ein Buchhalter und zahlreiches Dienstpersonal
anerkennensmit
Haushälterin
eine
leitet
Angelegenheiten
schaftlichen
Inspektor

Umsicht.
einfach und sauber;
sind luftig , die Betten
Die Schlafzimmer
einen Schrank zum
,
Ausstattung
hat seine besondere
jeder Schüler
den gegenwärtig
mit
ist
Direktion
Aufbewahren der Kleider rc. Die
es einmal einen,
giebt
;
zufrieden
recht
in Ahlem befindlichen Schülern
vorgekommen
selten
sehr
nur
der sich nicht -fügen will , was bislang
der guten
Folge
In
.
verlassen
ist, so muß er sehr bald die Anstalt
gesund
Schüler
die
sehen
Freien
im
Lust und des häufigen Aufenthaltes
so ist
,
Vorkommen
einmal
Krankheitsfall
ein
Sollte
und kräftig aus .
Zur
.
Stelle
zur
sofort
Arzt
Anstalts
wohnende
Nähe
der
in
der

werther

Anstalt gehört auch eine Bäckerei , die zwei Arbeiter beschäftigt und
Die Erzeugnisse dieser
verarbeitet .
Mehl
1200 Mark
für etwa
, zum größeren
verwendet
Anstalt
der
in
Theil
Bäckerei werden zum
das Brod
Fuhrwerke
zwei
wohin
,
verkauft
aber in Hannover
Theil
Blumen
die
auch
schaffen
Wagen
Dieselben
regelmäßig befördern .
den Ver¬
eröffneten Läden und vermitteln
beiden
erforderlichen
Fuhrwerke
kehr zur Bahn . Außer den für diese
Oekonomie.
die
für
zwei Pferde
besitzt die Anstalt
Pferden
werden in Ahlem erzeugt und ge¬
Die mannigfachsten Blumen
von Maiblumen
beginnt der Versandt
November
pflegt . Anfangs
ist weit vor¬
Erdbeerenzucht
Die
.
nach den verschiedensten Gegenden
nach

den

in

Hannover

der feinsten und geringsten Art werden in großen
angekauft . Auch
und gern von Gemüsehändlern
Anpflanzungen
den
die Bienenzucht ist schon weit vorgeschritten . Von
man in
erwartet
bedecken,
von Bäumen , die ein großes Terrain
Bäume
der
Verkauf
der
einen größeren Ertrag , da
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Zöglinge.
Ueberall zeigt sich die größte, umfassendste Fürsorge;
täglich sind die Herren Konsul Simon und Banquier de Beer irr
Ahlem, um mit Rath und That zur Hand zu sein; aber auch von
anderer Seite kommende Anweisungen, welche dazu dienen können,
die Einrichtungen der Anstalt zu verbessern
, werden dankbar ange¬
nommen und gewisienhaft geprüft.
Bei dem Besuch der beiden Schulklassen, in denen gerade etwa
dreißig Schüler unterrichtet wurden, lauteten die Antworten auf die
Fragen der Lehrer sehr befriedigend. In den Gewächshäusern, den
Scheunen und auf dem Felde sah ich eine Anzahl Zöglinge , immer
unter Aufsicht eines Gärtners, Gehilfen rc., freudig die ihnen ange¬
wiesenen Arbeiten verrichtend. Daß die jungen Leute religiös erzogen
werden und den Gottesdienst in der Anstalt regelmäßig besuchen
müssen, will ich noch besonders bemerken.
Auch christliche Kreise widmen dem segensreichen Unternehmen wohl¬
wollendes Interesse. Kürzlich besuchten die Gräfin Waldersee und
deren Schwester, die Baronin von Wächter- Landsberg, die Anstalt,
verweilten fast drei Stunden in derselben und schieden aus derselben
mit sichtlicher Befriedigung. Jedenfalls sollte jeder Jude , der nach
Hannover kommt, Ahlem aufsuchen; sicher wird er die hier schlicht
wiedergegebenen Eindrücke bestätigt finden und es als heilsam erkennen,
daß hier Gelegenheit geboten ist, die jüdisch« Jugend der Boden¬
kultur
zuzuführen und den Beweis zu liefern, daß die Juden
auch auf diesem Gebiete sich heimisch machen wollen und können.
M . L.
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